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3U5enn audj bie Seit, in welcher bic Drafel unb bic Saßt*

fager eine mistige tRolIe fpielten, worüber ift, fo finben nur bocß

auch ^eute noch ^ropljeten allenthalben. 3cß will hier nicht

reben »on ben Kolititern, bie Ärieg unb griebcn prophezeien,

auch nicht »on ben ©pefulanten unb Sirthfcßaftg=3fleformern

mit ihren Krognofen auf bem ©ebiete beö #anbelg unb ber

Snbuftrie. 3cß befeßränte mich hier auf 9taturerfcheinungen,

unb gwar nicht nur auf großartige Kßanomene, fonbern ich werbe

mich mit Sßorliebe auch ben gewöhnlichften ©rfeßeinungen beg

alltäglichen Sebeng guroenben.

„Sa8 für Setter haben wir in ben nächften Stagen gu

erwarten?" 9Jian frage nur unb wirb hunbert bereitwillige

Antworten erhalten. Teilung »on allen Äranfßeiten wirb »on

Sunber«!Doftoren unb ©eheimmittel=Ärämern oft mit einer

SDreiftigfeit »orauggefagt, über beren -Jtaioität man balb ben

Äopf fchütteln, balb lachen muß. „$)ag SJlittel »erfagt nie“,

fagt gum Ueberfluß ein 3uf“ß gu ber marttfdjreierifchen ©m*

pfeßlungg=9lnnonce. Unb Jaufenbe »on leichtgläubigen füllen

täglich bie Üafcßen ber ©Ijarlatane.

SDie Heinere ©cßaar ber übrigen, welche fid) nicht anlocfen

läßt, »erfüllt gum Jßeil in ben entgegengefeßten gehler, fo gut

wie alle SBoraugfagungen mit gmeifelnbem Sluge gu betrachten,

g. 33. bie Stiftungen ber wiffenfcßaftlicben SDiebigin in ihrer

©efammtheit geringfcßäßig gu beurtheilen, ben Serth ber me»

teorologifchcn ©tationen angugweifcln :c.
;

unb hoch müffen

felbft folcße ©feptifer gugeftehen, baß große Steißen aftro»

nomifeßer S3orl)erfagungen mit einer ©enauigfeit unb Sicherheit

eintreffen, bie jebermann in ©rftaunen feßen muß.

Selcßen ^>ropl)ejeiungen foH man nun ©lauben feßenfen?

SDen Ktopofen ber Siffenjcßaft? Süd), Diele wiffenfchaftliche

SSorßerfagungen haben fi(ß “u<h “18 gang trügeiifcb erwiefen.

?Reue Soffl« I. 1. 1*
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35afl 2öort „SBiffenfcbaft" genügt fyter burd}au 8 nicht. ©iebt

eö bentt feinen SJtafjftab, nach welkem man ben SBcrtb bet

VotbeTfagungen non Statur« ©tfcbeinungen beuteffen ober ab»

fehlen fann?

D ja. 333eld>e8 ift biefeö .fjulfSmittel? Sefanntfcbaft mit

ben (Elementen bet inbuftioen ßogif unb mit ben wicbtigften

gelten bet Staturwiffenfcpaften. Sei bem allgemeinen 3ntereffe,

ba 8 bie notliegenbc Stage bat, netlobnt e8 fid) wohl, bem

©egenftanbe etwaö nabet ju treten.

Saft 3U febet ScrauGbeftimmung gehört ein als allgemein*

gültig ^ingeftelltcr ®af}, au$ bem fle abguleitcn ift.

SöiH man eine in IRebe ftebenbe Sorbetfagung auf ben

©rab ibret ©laubwürbigfeit unterfucpen, fo empfiehlt e§ ft<b,

3ut ^Prüfung folgenbe Stagen anjuwenben:

Serubt bie 33orau8fagung auf einfacher Slufjäfjlung?

©tüfjt fie fid) auf ba8 allgemeine Äaufalgefefc?

©efct fie bie 9lnetfennung einet Sbeorie Dorauä?

Vorberfagungen unb Verallgemeinerungen auf ©runb

ber Vacon’fcbeu ^nbuftion bureb einfaches

SDie erfte Älaffe ift bie gewöbnlicpfte unb befanntefte; fie

grünbet ftd) auf bie 33eobad)tung ber Statur ohne ©xperimente;

fie nimmt bic Sbatfacben, to * e Re finb, «nb gablt fte gufammen.

3)iefe SJtetbobe bat Dot bem Aufblühen bet Staturwiffenfcpaft

bie ganje Sßelt beberrfdjt. äud) beute nodj ift fte bie ganj

allgemein gebräuchliche ©tüfse bei Vorauöfagungen für alle

biejenigen, welche mit bet SJtetbobe ber experimentellen Statur*

forfepung nicht nertraut finb.

hierher gebären bie Sauern«5Regeln, weldje bie SBitterung

üorbetfagen. 3d) entnehme einige Seifpiele einem weit »er*

breiteten Äalenber für 1885. Unter benßefern beffelben muffen bod)

noch Diele ©laubige für biefe ißropbegetbungen erwartet werben. 1

)

ÜJiariä ^Deimfut^ung mit Stegen [2. 3uli]

2t;ut Dterjig Sage ftep niept legen.

<<)
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Sie ber Dftober, fo tfr 9Jtär$,

3)a9 bewährt ftd) aUcnuärt«.

hieran ftblie&e idj nodh jJDet fonbetbare Seifpiele auß einem

mit oorliegenben gleichfalls in Dielen SEaufenben non ©remplaren

Detbreiteten Selfß*Äalenber für 1883:

©int ©Ifttr allein ift fcpledjten Setters 3el<bm,

25o(b fliegt ba« ©Ifter-SJlaar, wirb
f(bleute« Setter weichen.

Sft bie .frecptS-geber bet ©alle ju weit, cotu fpifc,

stimmt harter Sinter lange 3*it in 23efifc.

Senn u>ir nun einen Sauer fragen, ber an biefe fdjßnen

©prücbe glaubt, worauf fidj feine ^Behauptung grünbet, fo fagt

er Ijöe^ftenS etwa: „3<b habe nun fc^on fo uub fo Diele Saijre bie

Sitterung beobachtet unb ftetß gefunben, baff bie Siegeln ein»

getroffen finb". All^u genau mögen feine ^Beobachtungen wol)l

nid}t gewefen fein, unb Don einem urfädjlidjen 3ufammenfyange

ift natürlich feine Siebe.

3n Dielen gamilien finbet man nod? ben Aberglauben, bafj

13 ^erfonen nicpt als SEifebgenoffen gufammen fifcen bürfen,

weil jonft einer berfelben im näcbften 3«brc fterben muffe.

Senn man bie ©laubwürbigfeit bicfeß ®a£eß an3weifelt, fo

befommt man eine 9teit)e Don ©efdjicbten ju hören, in benen

jebeßmal 13 ju SEifcb gefeffen haben unb im näcbften 3abre

einet oon ihnen geftorben ift. SDie Dielen Bälle, mo 13 gufammen

gefpeift hoben — in wie Dielen ©aftwirtbfdjaften gefdjiebt bieß

häufig, o^ne baf) man barauf achtet — unb feiner berfelben

im näcbften 3aljre geftorben ift, werben nicht berüefftebtigt.

©in Äranfer, ber bereits Derfdjiebene Aer$te ohne ©rfolg

befragt hot, greift hierauf ju einem in ben 3«itungen an»

gepriefenen ©ebeimmittel. Stach Serlauf einiger 3eit fühlt er

ficb wohler, Dietlei<bt nur Dorübergehenb, wie fo oft bei lange

bauernben Uebeln; er erlabt alßbann, Ijäuftg gebrängt Don ben

Seffern beß Sunbermittelß
,

ein SDanfftbreiben ,
unb balb

barauf lieft man in ben 3eituugen bie Sieflame: „Allen Sei*

benben fiebere Teilung burd) baß Uniperfalmittel —* unb nun
cs)
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folgt ein pomphafter Uiame. gurwahr eine fepnefle Ser*

adgemeinerung!

Anbere Äranfe galten eS mehr mit ben fogenannten Spm»

pathie»Äureit. Bei abnehmenbem ÜJtonbe gehen fie, ohne mit

jemanb $u fpreepen, auf einen griebpof, ober werfen einige

©erftenforner mit einem beftimmten Spruche röcfwdrtö über

ben Äopf in baS SBaffer u. bgl. gragt man bie Anhänger

folcher Äuren, wie fie benn an jo jonberbare Äünfie glauben

fonnen, fo berufen fte [ich auf einzelne Borfommnifje, wo bieje

©ebrauepe mit ©rfolg angewenbet feien, ohne irgenb einen

Bufammenhang gwifdjen bem 9Jiittel unb ter cermeintlicpen

2Bitfung beffelben angeben gu fönnen.

Aepnlicpe Prophezeiungen, bie fich nicht gerabe auf Utatur»

©rfepeinungen begießen, feien hier ootübergehenb berührt. 3eigt

fich ein dtorblicpt ober ein Äomet, fo joden friegerifdhe 3eiten

fonimen. 2Benn bei ber ©eburt eines ÄinbeS bie Sterne eine

beftimmte Stedung einnehmen, fo bebeutet bieS bei aber*

glüubifcpen Leuten ©lücf ober Unglücf. beginnt man eine neue

Arbeit, wenn bie Sonne im 3et<pen beS ÄrebfeS fteht ober bei

abnehmenbem UJlonbe, ober an einem greitage, fo füdt baS

Unternehmen unglüefliep aus. ©er Begriff beS guten unb böfen

JDmenS pat fid) 3apt*$anfenbe lang bis in bie ©egenwart

erhalten unb fein ©ruef auf ben ©eifi lägt fich nnt burch nüch*

ferne Betrachtung unb Selbftfchulung gang abfcgüttcln.

Solcherlei Beifpiete non Aberglauben, wie et in uuferet

aufgeflärten 3eit boep noch immer wieber oorfommt, liehen fiep

leicht oeroielfältigen. 3<p pabe fie pier nur aufgeführt ,
um

einige furge Betrachtungen unb gragen angufnüpfen.

AfleS bieö finb geplfdjlüffe berfelben Art non ter gorm

post hoc, ergo propter hoc — hinterher, &lfo beö*

wegen. ©8 finbet feine genauere Sergleicpung ber gäde ftatf,

bie wefentlicpen unb unwefcntlicpen Umftänbe bei ben ©rfepei*

nungen werben gar niept gefepieten, niept näher betrachtet unb

geprüft.

(6)
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3n jebern ber SBeifpiele würbe eine gang allgemeine

^Behauptung aufgefteßt auf ©runb »ereingelter nach einanber

folgenbet S£hatfad)en; ber Sufammenhang gwifd)en Urfadje unb

SBitfung fann in feinem biefer Säße nachgewiefen werben; ja

wenn wir »on bem SBeifpiete mit bem ©cheimmittel able^en, fo

»erntag bei ben übrigen angeführten Säßen auch bie lebhaftere

?>^antafte meift feine nodj fo luftige Sörücfe über biefe Stuft

gwifchen bem 33orhergegangenen unb bet fdjeinbaren Solge her*

gufteflen. SD ie Häufigfeit beS ©intreffenS nad) ein»

anber galt als ber befte 33eweiS ber SRicptigfeit.

3n jebem Seifpiele ift ferner auch ftetS bie Vorher»

fagung einet ©rfcheinung offen auSgefprecpen ober wenig»

ftenS »erfteeft enthalten. ©benfo fieper wie jener SBauer ba8

SBetter prophezeit, »erfünben bie ©h <tr l £»*aue mit ihrem Unioerfal»

mittel bie ßufunft »otauS: „SDu wirft beftimmt gejunb werben,

wenn bu biefeö Mittel nirnmft." äÜirb ber Sranfe nid)t gefunb,

fo fudjt man fid) bamit gu entfd)ulbigen, bafj bei ber Sur triebt

alle 33orfd)riften genügenb beobachtet feien, ober man fagt fogar,

„SDem Sranfen pat bet rechte ©laube an ben ®tfolg beS

Heilmittels gefehlt." Stuf biefe Söeife fann man freilich jeben

URifierfotg leicht erflären! SDagu fommt, bafc ber Sranfe, ber

gu ©eheimmitteln greift, folche mihratpenen .Suren mit ©tiß»

fchweigen gu übergehen pflegt, tbeil8, weil er fürchtet »erlaßt

ju werben, theil8, weil er gu anberen Mitteln greift unb bie

oorigen »ergibt. @o fommt e8 benn, ba§ bie oielen Süße, in

benett bie SBunbermittel nichts genügt haben, nicht befannt wer»

ben — gu ©unften bet Pfeuboboftoren.

Söir fehen, biefe Prophezeiungen, wie fie fid) im Solfe

allenthalben »erbreitet finben unb wie fie in 3eitung8*2lnnoncen

täglich überall gu lefen finb, finb »oller 3rrtl)um, burchaud

ungu»erläffig. SDaS geigt fd)on ohne bie Saufenbe »on Säßen

be8 9tid)t*©intreffen8 bie innere Hohlheit folcher ^Behauptungen.

@8 ift wahrlich fein SBunber, wenn man gegen 95or»

auSfagungen mifctrauifd) wirb; eS ift burd)«uS be»

m
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tedjtigt, wenn man beit gtöfeten £beil berfelben mii

gweifelnber ddiene lieft ober an^ört.

<Det nüchterne ©eobachter begnügt fid) nicht mit bem ©Worte

„ßrfabtung", bab er aller Orten mit dlachbtucf unb ©elbft*

bewufjtfein aubfprechen hört. ade ©eften, ade ^Parteien berufen

ftd) |o gu»erfichtlicb auf bie „@rfabrung“, unb biefe ift bo<h bet

näherer ©etradjtung faft immer auf ein blofieb Slufgäblen

gurücfgufübten. ©eiten ift noch mit einem ©Worte größerer

Unfug getrieben, alb mit biefem ©Worte „(Erfahrung".

£Die ©Wiffenfdfaft b°t biefen Slubbrucf prägifer gefafjt unb

nennt it>n fobann „3ubuftion\ £D ie 3nbu!tion ift bab

drittel, burth weltbeb man allgemeine ©ebauptungen

aufftellen fann unb biefelben beweift. SDiefe einfache

SDefinition ift feftgubalten. 3
)

SDie gemöbnlicbfte unb befanntefte Slrt ber Snbuftion ift

bie ©acon’ftbe ÜDietbobe burtb einfaches 2lufgäblen („in-

dnctio per enumerationem simplicem“). Äann fie gu Sor*

aubfagungen mit (Srfolg benu^t werben?

©iele ©elebrte halten biefeb ©erfahren für gang unbrauchbar

gut (Erlangung »on ©Wahrheiten, wie fie bie ©Wiffenfchaft »er*

langt. „©Jab nü^t eb mir, gu wiffen", fo fagt man etwa,

„bah eine (Erfcheinuug in hunbwt gäden eingetroffen ift?"

.pabe ith baburth irgenb welche Sicherheit erhalten, bah fie im

hunbert unb erften §ade wieberuni eintreten muh? »ber, wenn

fie felbft in biefem gade eintreten fodte, fönnte eb nicht anberbwo

ober fpäter »orfommen, bah eine Slubnabme ftattfänbe? ©omit

fchetnt bie Snbuftion burth einfadjeb (Sufgäblen alb drittel gur

©uffinbung adgemeiner ©Wahrheiten, wie fie bie ©Wiffenfchaft

»erlangt, unb fomit alb drittel für beftimmte ©oraubfagungen

ben SDienft gu »erfagen; unb man muh gugefteben, bah biefe

3nbuftion, ohne bie nöthige ©orfitht angewanbt, bab

robefte unb trügerifthfte ©erfahren gur (Erlangung adgemeiner

©Wahrheiten ift unb bebbalb gu einer Ungahl »on geblfdjlüffen

©eranlaffung giebt.

m
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Unb bo<b oetbanfen wir bicfer uneedfommenen €0?et^obc

einige willige empirifdje Seradgemeinerungen, 3«fanunen*

faffungen.

„SBeftwinb bringt Siegen“, fagt man in oielen Steilen non

@utopa, unb eß labt fidj ni(bt leugnen, bab eine gewtffe 33e*

giebung gwifdjen bem Siegen unb bem SBeftwinbe oorbanben

ift. (58 regnet ja gelegentlidj bei jebem SBinbe. 2öenu eS

jebodj beim SSeftwinbe gang befonberS häufig regnet, fo bürfen

mir mit etwas Sorbebalt bie obige 33ebauptung auSfpredjen.

gaft jeber b“t J« £aufe ein Barometer, ©od tm ©ommet

ein SluSflug in baS greie unternommen werben, fo fpäbt man

ängftlidb, ob baS Duecffilber in ber Slöfyre fteigt, benn biefe

(Srfdjeinung gilt allgemein als Sorbotc oon gutem, trocfenem

SBetter, wogegen baS Baden beS OuecffilberS auf Siegen unb

©türm beutet. 33i8 »er Äurgem war bie utfädjlidje Ser»

fnüpfung biefer (Srfdjeinungen non ber SBiffenfcbaft nod) nicht

erflärt 8
), unb bodj fonnte man getroft annebmen, bab ein

Sufammenbang gwifdjen beiberlei @rf<beinuugen ftattfinbet.

@o b“t fdjon Otto oon ©uericfe, bet ©rftnbet ber

Suftpumpe, beim tiefen Baden ber SSafferfäule in feinem groben

Sarometer oon 19 SJlagbeburger ©den Sänge im Sabre 1660

einen ©türm richtig prophezeit.

SBenige 3flbre oorl)er entbecfte ©ellibranb, ^rofeffor in

Sonbon, bab bie Abweichung ber SJiagnetnabel oom wirflidjen

Sterben, bie fogenannte magnetifdje SDeflination, fi<h langfam

im Saufe ber Sabrbunberte änbert. @8 lagen ibm oereingelte

Angaben aus früherer 3eit oor; er fagte aber juerft bie fort*

bauembe 2!enberung ridjtig oorauS, ohne bie Utfadje berfelben

angeben gu fcnnen. 4
)

Sefannt ipt bie regelmäbige SBiebetfebr gewiffet ©tern»

f(bnuppen*@cbwärme. 3n ber Stacht oom 11. gum 12. Sto.

oember 1799 würbe eine gang ungewöhnlich grobe SDlenge fol*

djer ©ternfcbnuppen gu gleicher 3eit in ©uropa unb in ämerifa

fi(btbar. £umbolbt beobaibte fie auf ber Sanbenge oon $a*
(»)
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nama. ©eitbem mürben in Dielen labten nabe an bemfelben

ÜJtonatStage mieberum ungemöbnlicb oiele ©ternfcbnuppen beob*

achtet, 3 . 33. am 13. fJleoember 1831, am 12. 91ooember 1833,

34, 35 unb 38 jc. Slufjet biefem fogenannten Olooemberfcbmarme

giebt eS noch anbete periobifche ©ternfchnuppemgcille, bie man

mit jiemlid)er ©ic^er^eit oorauSfagen fann, mie bet am

10. Sluguft ober ber LaurentiuS«©tront. 9leuerbing8 beginnt

man biefe füegelmäfjigfeit bet SDBiebetfeljt tbeoretifd) jü erfläreit,

bie 33orauSfagungen biefet ©tern|<hnuppen«,£)äufungen berufen

jebod) immer nod) auf bet einfad)ften 3lrt ber Snbuftion.

(Sin ähnliches 33eifpiel bieten bie oeränberlichen gipfterne.

3m 3al)re 945 jur 3«it fceS aiferS £)tto be8 (ärften fal) man,

wie bie @bton rter erzählen, einen b«ßen unb neuen gipftem tn

bem ©ternbilbe bet (Saffiopeja ,
baS in ©eftalt eines W tyod}

am Fimmel teuftet. 3m 3af?re 1264 fab man nabe an ber*

felben ©teile mieber einen folgen ©tetn. 3Biebetum etwa

300 Sabre fpäter, am 11. Dlcuember 1572, bemerfte ber be*

rühmte ülftronom Jpcbo be iürabe, als er jur fllacbtzeit auS

feinem chemifchen Laboratorium über ben £of feines .fpaufeS in

bie ©ternmarte ging, ebenfalls im ©ternbilbe ber ©affiopeja

einen neuen ©tern oon ganz aufjerorbentlicber ©rö§e auf einer

©teile, wo er früher nur ganz fleine ©terne gefeben batte. @t

mar ohne ©ebrneif unb oon feinem Diebel umgeben, fo baf) et

nicht für einen Kometen gehalten merben fonnte. ©t mar oitl»

mehr allen übrigen girfternen in jebet 33ejiebung oötlig gleich,

nur nod) ftärfer funfelnb als bie ©terne erfter ©röfje. ©ein

Lichtglanz übertraf ben beS ©itiuS, ber SBega unb beS Supiter.

Dian fonnte ihn nur mit ber ÜJenuS oergleichen unb fab ihn

bei heiterer 2uft auch bei Jage, felbft in ben üJlittagSftunben.

3ur fftadjtjeit, bei bebeeftem £immel, menn alle anberen ©terne

unftchtbar mären, mürbe er mehrmals burd? 3Bolfen oon mäßiger

fDichtigfeit gefeben. Jpcbo überzeugte fich oon ber oöHigen

Unbemeglidjfeit beS ©terneS. SereitS im Dlooember 1572 fing

feine Lidjtftärfe an abzunebmen, unb im 3abre 1574 oerfchmanb

00)
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et gänglid), nacbbem er 17 90ionate lang geleuchtet hatte. Sölerf»

mütbig ift eß, baf} bet ©fern gerabe in bet Sßadjt etfdjten, in

melcber bet Sranbenburgifcbe Äurfürft Sodann ©igißmunb ge*

boten mutbe. ©eßbalb t»itb ber Sndjc’fdje ©tern auch bet

23ranbenburgif<be ©lücfßftern genannt. Sabrbunberte lang bat

man an biefer ©teQe uergeblich nach tem Sterne gefpübt; je^t

in unferet 3eit, etwa gmifeben 1885 unb 1890, raüfjte bet ©tern

mieberfebren, ba jeine 300 jährige ‘Periobe mieberum abgelaufen

ift. SJian hat beßbalb baß ©ternbitb bet ©ajfiopeja an bet

fraglichen ©teile gang befonberß forgfältig mappirt, um ben neu

auftaudjenben ©tern fofort mabrnebmen gu fönnen.

SBerfen mit nun einen 23licf übet bie Ijtet angeführten

tßoraußfagungen auf bem ©ebicte ber ‘llaturmiffenfcbaften gu*

tue!, }o muffen mir gefteben, bafc biefelben feine ©enauigfeit

beanfprinben fönnen. SBeftminb bringt häufig auch fd)öneß

SBetter, in ©uropa mie anbermartß; eß regnet gelegentlieb aueb,

menn baß Queeffilber im Barometer geftiegen ift; bet ÜBerlauf

ber magnetifeben ©eflination mirb öfters buteb ©rbbeben plöjj*

lieb »eränbert; bie @ternfcbnuppen*£äufungen bleiben im ‘Äuguft

unb 9iooembet bißmeifen auß; ben Spcbo’fdjen ©tern merben

mir unb unfere 3*itgenoffen oielleiebt nicht gu feben befommen.

55iefe 93ovberfagungen finb allefammt mit SBorbebalt auß*

gufpreeben, feboeb nicht ohne SBertlj. ©inige berfelben geftalten

fieb »or unfeten Slugen gu IBoraußfagungen höherer Dtbnung,

nämlich bet nachher gu erötternben gmeiten unb britten Älaffe,

inbem bei einigen bie begleitenden Umftänbe ftubirt merben, bei

anberen nerfebiebene ^jppotbefen übet bie ©igentbümliebfeit ber

©tjebeinungen anfgeftellt unb bißfutirt merben.

SBenn nun bie bisher in SBetraebt gegogenen 33eraHgemeine*

tungen menigftenß ben änfprueb auf einige 3Babrfcbeinli<bfeit

machen fönnen, fo ift biefelbe in anberen jefjt gu befpreebenben

BaHen bebeutenb grßfjer, obgleich mit in biefen gunä^ft auch

mit ber ÜJletbobe bet einfachen Sufgäblung operiren.

Söit fagen: „?töe Äubblumen finb gelb" 4
) ober in Botut

cio
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einer BorauSfagung, wenn wir eine nod) gang gefd^Ioffene Äul)*

blumenfnoSpe fefcen: „®ie wirb eine gelbe Blütlje geben.“

SBorauf ftüfcen mit unfere Behauptung? 35er eingige ©runb

ber ©idjerljeit ift bod} ber, bafe wir bei bet grofeen Slngaljl, bie

wir non Äinb^eit an gefefeen haben, nie eine anbere als gelbe

Äuhblunte gefunben haben — unb bccij
, fönnte nid^t oiedeidjt

burcb ©artenfultur eine anbere gärbung ber Blume, etwa eine

blaue (wie bei ber oerwanbten ©idjorie) ^eroorgerufen werben?

SDiefer gatl ift wenigftenS benfbar, unb bann würbe ber oon

un8 auSgejprodjene ®afe „ade Äufeblumen finb gelb“ nicht mehr

richtig fein. Slbfolute Sicherheit ift un8 hier nicht geboten.

3)enn fagt man 3. 33 .: „ 2We Schwäne finb weife", fo ift ba8

nicht listig, ba befanntlidj in äuftralien fdjwarge Schwäne

oorfommen, bocfe wiffen wir ade, bafe bie Beraflgemeinermtgen,

wie fte un8 oon ber Botanif nnb oon ber ßoologie geliefert

werben, unb bie barauS fidj ergebenben Borherfagungen einen

fetyr ^o^en ©rab oon SBahrfcheinlichfeit erreichen. Söir fönnen

getroft fagen: „ 9Me Äuhblumen finb gelb, bie $>flange führt

weifeen SJtilchfaft, bie Blätter fomrnen alle au8 ber Söurgel, ber

Blütljenftiel ift tyoljl unb nid^t oeräftelt, bie Söurgel enthält

einen ©tärfemehl ähnlichen ©toff Snulin" unb oiele anbere

©äfee, befonberS wenn wir noch ba8 SJlifrojfop 3U <pülfe neh=

men. ©8 wirb fich febr feiten eine SluSnaljme geigen.

©inen noch feöfeeren ©rab oon ßuoerläffigfeit, ber an ©e*

wifefeeit grengt, erreichen wir in bet ©feemie beim Slufgäfylen

oon ©igenfcfeaften djemifch reiner ©ubftangen.

Söenn wir fagen: „Sille Quetffilber « Stopfen finb grau*

weife, metatlifch glängenb, unburdjfidjtig jc.“, fo finb bie8 Be*

hauptungen, bie ausnahmslos richtig finb, wenn e8 ftdj

nut um wirflid) reines Duedfilber hanbelt. Söir fönnen, wenn

un8 ein djemifch reiner ©toff oorliegt, mit Beftimmtfyeit oor*

auSfagen, bafe ftd) eine {Reihe nod) nie^t in Betragt gegogener

©igenfdjaften an bemfelben oorfinben muffen. 3a, wir Tonnen

e8 als ein {Raturgefefc IjinfteHen : Uebetall unb immer treten

(«*;
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an Stoffen, bie burch ©ergleicb einet Oteibe oon

©igenf (haften at8 ibentijd) erfannt finb, anbete

Meißen gleitet ©igenfcbaften auf. 2Bir wollen e8 ba8

©efefj bet ©oejriftenj gleitet ©igenfcbaften nennen

(ober furgweg ba8 ©oeriften3>@efefc) •).

35a8 Seitenftüdf gu bemfelben ift ba8 allgemeine Äaufal»

gefefc, welches ©leicbförmigfeit bet Succeffton im SSuge ^at.

3dj gebe biefeö füt ©orbetfagungen fo widrige ©efefc in fol»

genber gaffung: Ueberall unb immet treten unter genau

gleichen Umftänben auch genau bie gleiten Statut*

et f (Meinungen ein, ober: 3ebe fonfrete Slljatfadje, bie einen

Anfang bat, entfielt immet wiebet, wenn biejelben ©ebingungen

gufammentreten.

2>iefe8 ©efefc ift gur Seit non allen ^Mjilofop^en anetfannt.

9Jtan ftreitet fid) jebot^, ob baffelbe a priori feftfte^t ober ob

e8 nur au8 bet (Erfahrung bewiefen werben fann. ÜJtit JRed^t

betont 3o^n Stuart 9JUII ba8 leitete. SDte Stidbtigfeit be8

SafceS wirb burd) einfache 3nbu!tion mittelft blofjet 2lufgäblung

jur ©tfenntnifj gebraut.

©in ben SBiffenfdjaften fetnftebenbet 9J?ann ^at in feinet

SBeife wohl eine gewiffe ©ered)tigung, angunebmen, ba§ SBinb

unb Söettcr bem 3ufatl überlaffen feien unb nicht beftimmten

©efefjen gehorchten.

gerner fann man fid) mit ^>ülfe bet $bantafie woljl nor»

ftellen, bafj au8 einet ©i<bel bei genau gleichen Umftänben ba8

eine Wal eine ©iche, ein anbet Wal eine Suche entftehen

fönne, aber biefe ©orfteDung wirb eben bet Söirflichfeit nid)t

entfptedhen.

2)enn bei gtünblicher ©etrachtung bet 9laturetfd;einungen

ftnbet e8 ftch, bafj e8 feinen Ott giebt, feine 3eit, feine Äom*

bination oon Umftänben, »on bet ftch beutlid) na<bt»eifcn läfjt,

bafj fie bem Äaufalgefefce wiberfpridjt. Wan bebenfe noch bie

gabHofen ©ruppirungen oon 2baifa<hen »
bie ftch unferen Sinnen

batbieten unb al8 ©egenfafj bie Unmöglicbfeit, unter 3ufammen»

CU)
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fügung genau betreiben Umftänbe mehrerlei fRaturerfcbeinungen

3Ut 2>arftellnng gu bringen, fo wirb bie 3Babrf<beinliebTeit praf»

ttfeb 3«r ©eroi^eit.

3roav Tonnen wir ben 3ufammenbang ber einzelnen SBttte*

rungßetidjeinungen noch nicht naebweifen, jebod) werben bie

überaus zahlreichen unb gewiffenbaften ^Beobachtungen auf ben

über bie ©rbe jerftreuten meteorologifdjen Stationen fidjerlid}

weitere Spuren ber Drbnung in bem fdheinbaren SSirrroart ber

atmofpbürifcben ©rfebeinungen auffinben. ©djon ftubirt man

Stegelmäfngfciten im Verläufe bet barometrifeben 9Jtinima, im

Sujammenfyange bamit bie gortbewegung ber Suftwirbel, bie

SRicbtung ber ©iiruß-SBolfeit jc. 3e näher wir bie febeinbat

unregelmäßigen fRaturerftbeinungen Tennen lernen, um fo mel)t

beftätigt ftch bie auSnaljmölofe ©ültigTeü be§ ,faufalität§‘©efet}e8:

©tet8 unb aßet JDrten geigen fid) fciefelben TonTreten ©rftbei»

nungen, wenn nur Borger biefelben Scbingungen Dottjanben waten.

&u8 ben ©ibpOinijiben JBücbcrn Tonnte man im Sllter»

t^ume bie 3uTunft norberfagen; fie ftnb gum »erbrannt

unb ber JReft ift »erloren gegangen. 3n ber neueren 3«t ift

gleicbfant ein Srudjftürf biefer 83ü<ber wiebergefunben; in

golbenen Settern erglängt barin baß Äaufalgefefj, baß gwat in

unbeftimmten Umriffen jebem SRenjdjen »orgefdjwcbt b<ri unb

norfebwebt, beffen SBertb jeboch erft burd) bie nötige präcife

gaffung, bie e8 unlängft erbalten bat, genügenb bernor= unb

einleudjtenb geworben ift. ©rft bie Tiare ©rTenntniß biefeß

©efefjeß oerbürgte bie fiebere SBiebcrbolung natur*

wiffenfdbaftlicber 23 er f uch e unb bie beftimmte 33orau8*

fagung berbei benfelben ficb geigen ben ©rfebeinungen.

5>ie äSerfdjaffung beS Äaufalitätßgefebeß ift ber wiebtigfte

SDienft, ben un6 bie SBacon’fcbe SnbuTtion mittelft einfacher Stuf*

gählung leiftet.

2luf biefer fo gewonnenen fieberen Safiö ift gleicbfam ein

53auwerf neuer 3lnfcbauungeu unb (Erfahrungen aufgeführt, unb

gwat non ber ^>anb tüchtiger SRcifter mit bem ßitte übergeu*
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genbet ©jperimente; unb non bet Jpo^e btefeß geuchtthurmeS

ber Diaturwiffenfchaft auS fönnen wir, 3um Stljeil burd) bie

gerngläfer bet ütyeorien, ein weiteres ©efidjtSfelb flarer übet*

fdjauen als unfere Verfahren.

SSorherfagungen unb 2?eraflgemeinerungen auf ©ruub bes

allgemeinen ÄaufalgefefccS. (SWiU’fdhe ^nbuftioit.)

@8 war in ber ©litte beS 17. SaljthunbertS, alb unter

ben Uiaturforfchern ber ©tunbfa^ bet ÄaujalitatSIehre anfing,

bauernb feften gu§ 3U faffen, inbem baS 23ewufjtfein erftarfte,

bafj in bet 9iatur unter gleiten Umftänben auch bie gleichen

©rj^einungen eintreten müfjen. ©eitbem ift biefer gunba*

mentalgebanfe allmählich ©emeingut aller SJBiffenfc^aften ge*

worben, ja, uon bem ©elehrtenthum auS h fl t fid) biefe Sin*

jehauung in immer breitere ©dachten beö SBolfeS auSgebehnt,

bis in bie SBerlftötte beS SJlechaniferS, bis in bie ,£mtte beS

©laSbläjerS jc. 3Bd^ 1 wahr, bafc jener ©a£ bei ben oerfchte*

benen $antirungen ber ÜJlenfdjen ben meiften nicht jum flaren

S3ewuf)tfein lommt, aber Üaufenbe non $anbwerfern, Jütten*

leuten unb anberen banbelu banadj
,

wenn fie auch baS,

waS fie hierbei fdjeinbar inftinfti» fühlen, nicht in SBorte ju

faffen oermogen. Sßenn ihnen bei ihrer Strbeit bisweilen ein

JBerfuch mißlingt, wenn etwas gan3 anbereS eintritt, als fie et*

wartet batten, fo benfen fte heute faum jemals nod) an böfe

©eifter, bie ihnen ihre gteube an ber Slrbeit abfichtlid? »er*

berben wollten. 3m ©egentbeil finben bie jdjlid)ten Slugen

beS Arbeiters ben oerbetbenben gehler an ben Separaten unb

betgleidjcn oft fchnefler, als bie 33rille beS 9Xuffid?t führenben

Beamten.

SBie ber ^iftorifc^e ©ntwicfelungSgang ber ^)ljilofo)>^te ge*

geigt hat, wirb gu manchen 3eiten ein ^rinjtp übertrieben,

unb erft bie fpätere Beit rebujirt baffelbe auf befdjeibene ©rennen.

Slehntich wirb wohl auch hier bie 3ufunft über biejenigen

urtheilen, für welche baS SBirfungSgebiet beS ÄaujalgefetjeS gar
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feine ©djranfen befifct. Siele übertragen nämlid) bie Sirf*

famfeit biefe8 ©runbfafiefl auf bie @rfd?einungen be8 menfdjlidjen

©eifteS.

2lu8 ber Kombination ber ootl)ergel)enben Umftänbe foUen

nad) ber ÜHeinung berjelben nidjt nur beftimmte pljpfifdje ©t:

Meinungen, fonbern ebenfo beftimmte ©ntfdjliefjungen beö menfdj«

liefen Siflenö refultiren. Sad) biefet Sluffaffung ift gu jeber

gufünftigen $anblung jefot fd)on bet Keim oorljanben. SDiefe

fSnfdjauung ift ja nidjt neu, wie ber gatumö * ©laube bei ben

SUten unb bei ben SJiufyamebanern unb bie *j)räbeftination8*

letyre beweifen. SDodj erfdjeint biefe 2lnft(f>t Ijiet gleidjfam in

neuer Auflage, mobernifirt. ©elbft 3ol)n ©tuart Still ift ein

Slnljänger biefer 9tid)tung, wenn er fitfy audj gegen feine @e«

woljnljeit Ijier ftetlenweife oerflaujulirt auSbrücft unb obgleich er

ftd) oor bem Sotwutfe be8 gatali8mu8 auöbrüdlid) oerwafyren

mödjte. ©r oerfteigt fid} aber in bewußter Konfequeng oon

feiner 2lnjdjauung über ben SBiOen gu folgenbem beutlidj au8*

gefprodjenen ©afce:

„Sit glauben", fagt er, „baff bet 3uftanb be8 ganzen

Seltalie in einem jeben Slugenblide bie §olge be8 3uftanbe8

oom oorfyergcljenben Slugenblicfe infofetn ift, bafj, wenn un8

alle Slgentien, meid)« im gegenwärtigen ülugenblicfe ejriftiren,

itjre Drbnung im Saume, iljre ©igenfdjaften ober, mit anberen

Sorten, wenn un8 bie ©efefje %et Sirffamfeit befannt wären,

wir bie gange folgenbe @efdjid)te be8 Seitalle ootauSfagen

fönnten, oorauSgefefct, ba§ nidjt irgenb ein neuer Sille einer

ÜJiadjt, bie ba8 SeltatI gu betyerrfdjen fällig ift, fyingufomme" 7
).

3dj geftefye, ba§ id) Still in biefem 3beenfluge nidjt gu

folgen oermag. Sidjt a0e8 in ber Seit gefyt mafdjinenmäfjig

gu, nadj befannten ober unbefannten gormeln. ©ine itüdjteme

Setradjtung geigt, baf) ber Kaufalgufamnienljang mit Seftimmt*

l)eit, wie Still felbft tyeroorl)ebt, nur für pfypfifdje @rfd>ei=

nungen bewiefen ift.

@8 ift ja wal)r, ba§ unfere ©ntfdjliefjungen oon ben je*
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»eilig oorhanbenen Umftänben gan$ wefentlid) beeinflußt »erben,

bod) bie fcßließticbe Sntfcßeibung ift unfer eigenfteß 2öetf. @in

£auptbeweißmittel, baß ÜJtill öfterö für feine eigenen Un»

fdjauungen inß gelb führt, möchte ich hi*r gegen ißn felbft

geltenb machen, nämlich bie 3ntuition. SBenn »ir in einem

9>atfe forgloß luftwanbelnb Bor einem äbreujwege fielen, »iffen

»ir, baß eß, unabhängig Bon allem Borhergcgangenen, gan$ in

unferer fölacht fteßt, ob »ir biefen ober jenen Sieg einfdjlagen

»ollen. SBie ein ^olpp, auf bem SJteereßgrunbe feftgewachfen,

beunodj feine 2lrme nach beliebiger Stiftung fpielenb bewegen

fann, fo gedieht bie (Sntfchlicßung aud? beß befchränfteften

menjchlichen 2Billenß im normalen 3uftanbe beß Bewußtfeinß

3»ar auf bem Soben ber oorhanbenen Umftänbe, allein ein

beftimmter, wenn auch noch fo Heiner «Spielraum ift bem

9Jtenfd)en bodß geblieben, nach ber einen ober nach ber gerabe

entgegengefeßten ÜRicßtung, unb beftänbe auch bie 9leußerung beß

SBiHenß nur in bem 3uden ober Utußenlaffen eincß Iföußfelß.

SSenn wir einen SBillenßaft außfüßren, haben wir burd)«

auß baß ©efüßl einer gewiffen greiheit bet Bewegung, baß

Bewußtfein, baß wir ju ben oorhergegangenen Umftänben ein

neueß, frifcheß 2tgenß ^ta^ufügen fönnen, baß immer wiebet

plößlid) hin^wlpnunt. Saß biefeß iSgenß, gleid&fam biefer deus

ex machina, ber, jeben Slugenblicf non unß felbft erjeugbar, in

bie Singe um unß herum eingreift, fühlbar epiftirt, ift bet in*

tuitioe Beweiß für bie „greiheit" unfereß SSillenß unb für bie

S3erantwortlid)feit, welche wir burdj unfere §anblungen auf unß

nehmen.

Söäre unfer SBiHe wirflich nur ein bloßer Sußfluß auß

ben norhevgehenben Umftänben, bem jfcmfalgefeße folgenb, fo

würbe woßl in unß nicht fo häufig ein längerer ober fürjerer

Äampf barüber ftattfinben, ob wir etwaßtljun ober unterlaffen follen.

Sie Unberechenbarleit beß SBiUenß hnt in neuerer 3eit unter

Slnberem in Sotje’ß 9Jlifrofoßmoß einen berebten Sußbrucf ge=

funben.

»rat Solg« I. I. C1T»2
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gotge pellt bie 28 irffamfeit beS Kaufalgefeheä für 28cllen8»

etfdjeinungen mit beutlichen SBorten in Slbrebe, wähtenb et

anbererfeitS bie unioerfeQe ©ültigfeit beffelben ©efefceS füt bie

©rfcheinungen ber materiellen 2Belt entziehen betont.

SebenfaUS ift bet SßeweiS bafür, bafj baS ©eltungSbereich

biefeS gunbamentalpringips fic^ auch auf baS geiftige ©ebiet

erftrecft, burchauS nicht erbracht, »ä^tenb e8 für bie phhß*

fchen ©rfcheinungen, wie oben gegeigt worben ift, fo gut wie

bid gut ©eibeng bewiefen ift. Unb baS genügt unS fyter.

SBir laffen baber folche 9taturerf<heinungen, bei bereu 3uftanbe*

Commen 2BillenSmomente mitwirfeu, gang aufjet ^Rechnung unb

feljreit fomit auf ben Soben ber unoermifchten materiellen

SE^atfac^en gurücf.

^>ier aber, auf bem weiten ©ebiete ber reinen fflaturer»

{Meinungen, baß gum großen SL^etl unerforscht fi<h oor unS

au8breitet, fönnen wir un8 getroft ber gührmtg beffelben ÜRUl

anoertrauen, ba er auf biefem gelbe gerabegu bafjnbrechenb ge»

wirft b^t. 3<h erinnere an bie bodi ehrenbe Slnerfennung, bie

Sölill Seitens be8 berühmten Siebig erfahren ha*
8
)» fowie

an ben gang bcrootragenben ©inftufe, ben er übet feinen $£ob

hinaus auf baS ©eifteSIeben ber ©nglänbet unb $nglo = 2lmeri»

faner auSgeübt hat unb gugeftanbenermaffen auch heilie noch

auSübt.

©er Kern feiner Sehre ift bie empirifche Ableitung be8

Urfachen=S3egriffS. 6r hat benfelben au8 bem Kaufalgefefje

gleichfam hetaußgefchält. SBenn eine ©rfdjeinung nach einet

beftimmten Kombination »on Umftänben eintritt, unb fie trifft

nicht mehr ein, wenn einer berfelben au8 ber ©efammtbeit h«9

ausgenommen wirb, fo ift biefer Umftanb ein wef ent liehet,

ein £b«l ber llrfache. SBaS ift nun bie Urfadje einer fftatur:

erfdjeinung? Sie ift bie Summe ber wesentlichen Um»
ftänbe, nach welchen biefelbc unabänberlich folgt.

9tun leuchtet ein: 3 ft »on einer fftaturerfcheinung bie Ur»

fache ermittelt unb tritt biefe in einem gegebenen gatle ein, fo

u»j
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Tann man natürlich mit Sbeftimmtheit bie Böige Dorher»

fagen.

$ier erfchlic&t ftdj un8 atfo ein neuer ©inblicf in baS

theatrum mundi, fobafj wir Der bem Slufgiehen beS 93orhange8

in Dielen Baßen wiffen fönuen, waS fomtnen muff.

2Senn ein (Jljemifer bie ©jrifteng unb bie ©igenfchaften

einer neu entbecften ©ubftang, 3 . S3. eines neuen garbftoffeS,

anfünbigt, unb mit feiner ©enauigfeit oertraucn, fo finb wir

übergeugt, baff ber ©tojf immer wieber auftreten wirb, wenn

biefelben Söebingungen gufammengefügt werben, obgleich bie 3n«

buftion l)iet bod? nur auf einige wenige SBorfommniffe gegrünbet

war, ja Dießeicht nur auf einen eingigen genau beobachteten Ball.

SBenn dou bem ftaunenben $)ublifum bie Sicherheit be*

wunbert wirb, mit ber bie ©rperimentatoren Don wie

Slmberg unb ginn, ben ©ffcft ihrer glangooßen p^pflTaüfc^en

©rperimente DorauSoerfünbigen, fo beruht biefc Söeftimmtijeit

eben in ber ©enauigfeit, mit welcher fte immer wieber biefelben

Umftänbe gufammenfügen, bie natürlich bann biefelben SBirfungen

hernorrufen.

2)er geübte Photograph weih, ba| ihm fein Söerf gelingen

mufj, wenn er mit ©ubtilität bie bewährten S3orfchriften be«

folgt.

SBirb in einer ©tabt eine neue ©aöanftalt, ein Telephon»

3lmt je. eingerichtet, fo empfiehlt eS fich, hierbei ebenfo gu oer*

fahren, wie bei ben bisher beftehenben renommirten Slnlagen

berfelben ‘Ärt. 2)ann fann man gutes ©aSlicht u. f.
w. fontraft»

id} »erfprechen.

hierher gehören auch bie ©Überholungen ber Sabora«

toriumboerfuche Dielet Borger im tergröf,erten 9ftaf?ftabe. SDie

©irfung im ©rofjen überrafcht wohl beit Bnichauer, gumal,

wenn noch nichts JDerartigeS an bie Deffentlichfcit gebrungen

war; ber ©ntbeefer bagegen erwartet ben (Srfolg mit 5Rul)e,

naebbem er unter analogen Umftänben bie SBirfung im kleinen

hatte cintreten feben.
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Äatmarfcß fagt in feinet „©efdjidjte bet Secßnologie*

:

„2Ba0 bet ftabrifant djemifdjet $)robu!te arbeitet, ift wefentlicß

nut baffelbe im ©roßen, wa0 »or ißm bet eyperimentirenbe

(Sßemifet in feinem Laboratorium nacß fleinetem fDiaßftabe ge*

tßan ßat".

2lu0 bet fpßpfif nenne idj bie berühmten ©erfudje beS

Bürgermeifterö Dito »on ©uetidc mit ben ÜJtagbeburger

Jpalbfugeln not bem »erjammelten 9ieidj§tage in 5Regen0burg

im 3aßre 1654. ©d)on einige 3eit früßet ßatte er bei feinen

©pperimenten mit bet »on ißm erfunbenen Luftpumpe jwei

^albfugeln mit breiten fRänbem, bie mit einer ÜRifdjung

»on gett, 3öadj0 unb Serpentin betrieben waren, aneinanbet

gefegt unb bie batau0 entfteßenbe .^oßlfugel luftleer gemalt.

(Sr längte biefelbe auf nnb befeftigte unten an ißr eine ©djale,

in welche er ©ewicßte einlegte. @0 waten mehrere (Sentner

nidjt im ©tanbe, bie jpalbfugeln non einanber ju reißen. SBenn

er nun biefen ©erfucß in {Regen0burg ftatt ber ©ewußte mit

16 fPferben, »on benen 8 auf feber ©eite angefpannt waren,

wieberßolte unb fpäter fogar bie 3aßt bec $>ferbe auf 24 er»

ßößte, fo war bet (Stfolg betfelbe, im 5Borau0 »on ißm gu be»

ftimmenbe.

2lu0 neuefter Seit befannt ift bie gweimalige großartige

©prengung »on Klippen in ber S3ai »on fftew«2)orf. 55ie ge»

waltige (Srfcßeinung, ßer»orgerufen burcß ben 2)rud eine0 Äinbe0

auf ben Änopf etne0 3lpparate0, ber mit ben eleftrifcßen Leitungen

in ©erbinbung ftanb, »oßgog fid) burcßau0 in ber »orau0 er*

warteten SBetfe.

Söenben wir un0 »on biefen großen ©djauftüden wieber

ju ben wenig in bie 3lugen faüenben ©erjudjen ber ©eleßrten,

fo finb aud) ßier intereffante ©orßerfagungen auf ©runb be0

Äaujalgefeße0 ju »ergebnen, »on benen »erfdjiebene für bie

SBiffenfcßaft »on großer ©ebeutung geworben finb.

>})a0cal ßatte fid) überzeugt, baß bie duedfübetjaule im

Barometer »om Luftbrud getragen wirb. (Sr jd}loß nun baraub,
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baff auf Sergen bie Dberffäcbe be8 QuedffilbetS in bet Saro*

meterröbre tiefer fteben muffe, rceü bort oben bet guftbrucf ge*

ringer fei. Da er gerabe feine ©elegenbeit ^atte, biefe 3bee

auf bie Ißrobe gu fteflen, fo fdttieb er an feinen Schwager

geriet gu (Jlermont unb bat benfelben, einmal gu »erfudjen,

ob nidjt auf ber ©pifje be8 Puy de Döme ba§ Duetffilbet im

Sarometer niebriger ftebe al8 in ber @tabt (Slermont. Diefet

führte ba8 »erlangte ßpperiment am 19. September 1648 au?,

toeldjeS bann bie fPropbegeiung ^aScal’S glängenb beftätigte.

füJiariotte wufite, bafj bie Temperatur beö ftebenben

SBafferS »on ber Stärfe be8 üuftbrudfS abbängt unb folgerte

barau8, bafj baö SBaffer auf Sergen bei einer niebrigeren Tem*

peratur fteben muffe als am ftu§e berfelben. Qfrft »iele 3abte

fpäter würbe btefe richtige SorauSabnung experimentell al8 gu*

treffenb natbgewiefen. @8 war nämlid) Se fBlonniet, ber

am 6. Dftober 1739 auf bem ©anigou in ben ^ptenäen bie

Seobndjtung madjte, baf} bafelbft baS SBaffer 9° niebriger fiebe

al6 in fPerpignan.

Die praftifdjen ©rgebniffe biefet Äalfulationen ftnb bie

$öbenmeffungen, wie fie ljeute fowo^l mit £ülfe be8 Saro*

meter8 al8 be8 Thermometers bequem augeftetlt werben fönnen.

Da§ bie cbemifdbe Slnalpfe fo guoetläfftg ift, wirb gleidj*

fa08 burdj ba8 Jtaufalgefefc gewäbrleiftet. SUnalptifcbe Uebungen

bieten ©djiilern unb Stubirenben eine »orgöglidje ©elegenbeit,

bie 3u»erläfftgfeit biefeS $>ringip8 in bem mannigfaltigen 3Bed)fel

ber ©rfcbeinungen felbft gu erproben, (geringe SSenberungen

in ben 'Jlntegebentien rächen fid) puftg empftnblid) butcb eine

bebeutenbe, in ber ©bemie oft qualitatioe Serfdjiebenbeit »on

ber »erlangten ©rfdjeinung.

Son ^o^et Sebeutung ift neuetbingS bie richtige SSnwen*

bung ber Sebre »on bet Äaufalität in ber 2lgrifultur*(£bemie

geworben. SJlan wie allgemein befannt, gefunben, bafj

gur ©rnäbrung ber fangen nitfyt bloff SBaffer, SBärme unb

£id)t nötbig ift, fonbern baf) fte bagu aud) einer Quantität be*
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fiimmter ©alge bebürfen, welche in hm ©rbboben enthalten

ftnb. ÜBenn mir $olg ober anbere $>flangcnftoffe terbrennen,

fo bleibt nachher Sfdje übrig, in bet fidh bie ©umme bet ©alge

reptäfentirt, bie Den ber fpflange früher in ihrem 8eben au8

bem Beben aufgefoaen worben rrar. Bon biefem ©efichiß*

punfte au8 ha * man bie 58]che bet ©etreibearten, ber JRunfel«

rübe, be8 jUee8 unb anterer gutterfräuter unb Dielet anberet

©ewädjfe untexfm^t unb gwar jowohl bie Slfdhe ber ©amen

alö bet SBIättcr
,

bet ©tengel :c. 5Sn biefe Untetfuchungen

jcJjleffen fich alebann bie fogenannten SBafferfulturen etngelnet

ißflangen, welche ©intichtung bann befielt, bafj man ©ewädhfe

in 35?affergläfern fultiDirt, inbem man in bem einen gafle be*

ftimmte ©alge au8 bet 5lfdfcc hingujefct, in auberen göllen einen

$l)eil berfelben abfichtlicb cntgi»bt, um bie SBirfungen abgu»

»arten. tHuf biefem SBege ^at man beifpielBWeife gefunben,

bafj für bie wichtige ©hlorophpH'^ulwicflung eine geringe Wenge

Den ©ifen unerläßlich ift, baß bei bem fProgefje btt SeOftoff»

bilbung .bie Jfalffalge beteiligt ftnb :c. 9luf folche Söeife l)at

man nun bie SSirfungen bet eingelnen Slfc^enbeftanbt^eile Der*

folgt unb baburdj bie Wittel erhalten, burep fünftlidje Wifcpung

Don ©algen gelbfrüdpte »ie ©artenpflangen niept nur au8reicpenb

gu ernähren, fonbern non erwünfepter ©üte ^er^uftcOen, ja, auf

folcpem Boben noch eine gute ©rate gu etgielen, »o e8 früher

gar nicht möglich war- 2>et Bobenerfcpöpfung unb ihren golgen

fann »itffam entgegen gearbeitet werben. SDer gebilbete 8anb*

wirth fann überhaupt Don bem heutigen ©tanbpunfte ber SBiffen»

fepaft au8 fo gut wie ade Umftänbe überfchauen, bie gut

©rgielung be8 erftrebten BebenertragS in Betracht femmen;

unb fann er fie auch uur gum Stpeil beherrfchen, fo Dcrmag

et hoch burdh richtige Slnorbnungen gut intenfinen Bewirtp»

fchaftung feinet gelber gang wefentlich mehr als früher mit»

guwirfen, unb übet biefelbe auf längere 3eit im Borau8

gu biSponiren.

2(u8 befn ©ebiete ber Weteorologie wähfe ich hier ba8
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folgenbe Veifpiel: SBenn am Slbenb bei ftarer, ruhiger Suft bic

SSemperatur fo fül>t ift, ba§ für bie Stacht Steif ermattet wirb,

bann günben bie 3nl)abet »ou §)flangungen in biefer Voraus*

ficht häufig ©djweelfeuer an, beten fRaudj fic^ alsbalb übet

bie gu pflegenben ©ewächfe hinweg lagert unb fo bie SBärme*

ftrafjlung be8 0oben8 regulirenb ben gefürsteten $roft

fern Ijdlt.

IDie angeführten Veifpiele bürften genügen, um barguthun,

welche hoh e SBichtigfeit biefer Älaffe non VorauSfagungen unb

Verallgemeinerungen, bie auf ©runb be8 jfaufalgefefjeS er*

folgen, beigumeffen ift. @8 finb im Allgemeinen bie gu*

»erläffigften Vorhetfagungen, bie überhaupt gemacht

werben fönnen. freilich hängt ber ©rab ber ©laubwürbig*

feit non ber größeren ober geringeren ©enauigfeit ab, mit ber

bie in Vetracht fommenben Umftänbe beobachtet werben, non

ber Stegulirbarfeit betjelben unb non ber mehr ober weniger

grünblichen Jfenntnife ber SBirfungen, welche burch biefe Um*

ftänbe hemorgebraSt werben.

Vorherfagungen unb Verallgemeinerungen auf ©runb

non Iheoriccn unb .frppothefen.

Seiber reicht nun bie 9Kill’fd?e SnbufHon unb bie mit ihr

nerbunbene (Ermittlung bet Urfache burch (Elimination ber un*

wefentlichen Umftänbe nicpt mehr au8, wenn bie auf ihren Ut*

fptung gu prüfenbe 9taturerfMeinung gu fompligirt ift, ober

wenn fiS »erfdjiebene wichtige Umftänbe ber ^Beobachtung ent*

giehen, fei e8 wegen ber gu großen räumlichen (Entfernung,

wegen ber nicht mehr »erfolgbaren Kleinheit ober wegen bet

SSerftecftheit ber gu unterfudjenben Agentien, fei e8 wegen ber

ungenügenben Äenntnifj berfelben unb ihrer SBirfungen. 2Bir

brauchen nicht weit gu fucpen, um berartige (EtfMeinungen gu

finben, benn e8 ift eine fcljr grofje Angaljl »on 9taturerfchei*

nungen, welche gang ober gum $heil in biefe itlaffe gehört.

3<h habe nur nöthig, auf bie »erwicfelten Vorgänge im menfch»
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liiert Organismus Ijtngumetfen, auf bie meiften ffiorfommniffe

im 21)ier* unb ^flangenlebert, auf bie SntwicflungSoerhältniffe

unfern ©rbfrufte, auf bie fRäthfel ber Sternenwelt.

S)ie ^)^antafte beS wißbegierigen ©lenfchen fliegt gleidjfara

übet bie einengenben Sthranlen hinaus. 2>a8 abweifenbe SBort

„baS fannft bu nicht ergrün ben" befriebigt ißn nicht unb fdjredt

ihn burcijauS nicht ab. ÜJlßgen feine SBerfudje, in bie ©eljeim«

niffe bet 91atur immer mehr unb mehr ehtjubringen, oft bis

gut groben (änttäufdjung fehl fdjlagen, unermublich fängt ber

ewig weiter Strebenbe, wenn eS fein muß, wiebet oon oorn an,

ton Steuern bie Lüftung beS ScßleierS erhoffenb.

@S ift aber nicht etwa bloße 91eugierbe, welche ben 9Jlen*

fcßen jur immer eingebenbeten (Jrfotjchung ber SRatur treibt,

tßeilS ift eS bie bittere Sftotßwenbigfeit, welche ißn jwingt, bie

ißn umgebenben feinblidjen (Elemente näher in’S Sluge ju faffen,

ihre Äraft abjuwägen unb ben Äampf mit ihnen aufeuneßmen,

theilS ift eS baS ibeale Streben nach SBahrßeit, baS ihn treibt,

auch bie weiteften fernen beS Himmelsgewölbes ju burdjfpähen,

um bie bortigen Vorgänge ju erforfchen unb ihre @e[eße ju

errathen.

2Bo bie ^Beobachtung unb birefte Unterfuchung 3ur 9luS*

finbigmachung ber Utfacße einer fftaturerfcßeinung nicht auS»

reifen, ba greift ber Sorfdjer ju bem Hilfsmittel ber 2heo^c

ober Hppothefe. Seibe unterfcheiben fich nur grabueQ; wir

wollen fie lurj als SOheorie im weiteren Sinne jufammen*

faffen.

2Bie ber Ärieget feinem ^einbe, ber ihm an Stärfe über*

legen ift, burch 8ift auf einem Söege bei^ufommen fucßt, ben

berfelbe am wenigftenS erwartet, balb hier, halb bort einen SSor*

floß »erfuchenb, ähnlich bemüht ftcß bie $heotie jut (Srgtünbung

einer (Srfcheinung fie gleichfam ju belaufchen unb bie am leid)*

teften angreifbaren fünfte juerfpäßen. UnbberartigeS3erfuchehaben

oiele wiffenfchaftliche Spefulationen mit Qjifer unb @rfolg auS»

geführt. @S ift nicht wahr, baß alle 2heor*e 9tau ie‘> nein,
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gar manche betfelben ift übettafcbenb burcbficbtig, eine gan$e

Steife »on ihnen ift bebeutenb mebt aI8 nage, unnüfje Ser*-

mutbung, ja, einige fyaben fogat einen tyetDortagenb ptaftifd)en

ffiiertb.

Unb — ma8 un8 ^iet interefßrt — getabe bie So rau 8«

fagungen einet £i}eorie ftnb e8, meld)e un8 einen SDiafjftab

liefern, um ihren SBertb $u prüfen unb richtig ju beurteilen.

3e mehr jutreffenbe SorbeTbeftimmungen bei »ariirenben Um«

ftänben eine S^e^rie ju liefern im ©tanbe ift, um fo böh*r

fteigt fte in unferet Sichtung.

©erabe bie biSroeilen gefdbmäbte neuere cbemifche SE^eortc,

rnelche ben ferner ©tebenben a!8 ein fortroäbrenbe8 unftcbeteS

Saften etfcbeinen mag, liefert eht8 ber glänjenbften Seifpiele

für eine Sbeotie, mie fie erftrebenSmertb ift, ferner für ben ge*

meffenen ©ntmicflungSgang, mie fie einer Sb^rie »on biefem

©tabe bet ©ubtilität jufommt, bet bet ein .£>inburcbgang burdj

»erfcbiebene ?>l)afen faft unerläßlich etfdjeinen muß.

3)ie bualiftifdje Sb«otie be8 „Katers ber <5bem i e " 93er«

geliuS einer außerorbentlid) großen ÜJienge

»on cbemifcben Serbinbungen, befonberö »on ©al^en, Drpben,

©ulftben u. f. m. richtig »orauögefagt unb baburd) ben @<haß

ber djemifdjen Sbatfatben in fur^er 3eU um einen ganj be«

beutenben 3utoad)8 bereichert. 2)a famen gegen ba8 Saßt 1840

©erbarbt unb Saurent unb zeigten, baß biefe Sbeorie nicht

anroenbbar fei auf bie organifcben Safen, bie bem Simmoniaf

analog jufammengefeßt ftnb, unb begrünbeten gum großen Ser»

bruffe »on SergeliuS eine neue cbemifcbe Sbco^e
»

bie ber

Sppen, melcße Sluffaffung fomobl bie hießet uuerfldrt gelaffenen

neu entbecften Sbatfacben, al8 auch bie alten befriebigenb ju

beuten »erftanb. Seite SorauSabnungen neuer ©toffe unb nach*

folgenbe Seftätigungen burd) bie ©jrperimente maren bie ftolge.

Salb »ermodbte aber auch ba8 neue Seid) bet Sppentbeorie bie

ftd) überbrängenbe änjabl bet neuen Serbinbungen nidjt mebt

gu faffen. 2)ie ©treitfrage
,

mie man bie Serfdjiebenbeit
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meuteret gleich gufammengefeßter organifebet SBerbinbungen er»

fläten follte, fefeuf unter bem SBorangeben oon ©utlerow im

Sabre 1863 bie ^eute faft ausnahmslos non aQen ^emifent

anerfannte ©truftur* ober 33erfettungö=2;^eorie, bureb welche bie

Slneinanbetlagerungen ber Sltome gleicbfam mobeOirt werben.

Unabfebbar würbe nun bie Slngabl non ebemifeben 53erbinbungen,

bie ficb auf ber 33afl8 ber neuften Slnfdbaunngen eorauSfagen

liefen, faft unabfebbar würbe nun auch bie 3abl ber wirtlich

bargeftellten ©tojfe. 33on ben ui(bt weniger alb 60 000 orga*

nifeben SBerbinbungen, bie tyüte befannt finb, ift eine febt große

ßabl 3 u c r ft im Äopfe oon ©bewitetn auf ©runb bet SJ^eotic

al$ »orbanben anticipirt unb hierauf erft burdj Gyperimente

tbatfäcblicb beftätigt.

3u8 ber 5>b9 fif ber 6rbe wähle icb baS Söeifpicl oon ©bbe

unb glutb- JDic Slten würben erft giemlidj fpät mit ben ©egeiten

befannt, ba ihnen baS miiteUänbifcbe SJteer feine ©elegenbeit

bot, biefeS ©cbaufpiel gu beobachten. Um fo mehr ift eS gu

oerwunbern, baß febon nach ben erften Berichten über biefe 6r»

feßeinungen biefetben (oon $)ptbea 8 ) mit bem ©ange beö

ÜJionbeS in ungefähren Sufammenbang gebracht würben, 2)iefe

aufgeflärte Säitfcbauung würbe jeboch im SERittelalter bureb oer»

febrte .pppotbefen wieber oerbunfelt. Gsinige fagten, baS SOteer

leibe an gasartigen Stuftreibungen, anbere meinten, oaS 3nnete

bet Gerbe enthalte ungeheure Söaffermaffen, welche ftoßweife

auS bet @rbe b«toorgebrängt würben, noch anbere glaubten, bie

©rfeßeinung ber ©egeiten fei eine Böige bet Slrenbreßung ber

Gftbe. SDen ©runb gtt einet flareren SBorfteüung über biefe

regelmäßigen SSeränberungen ber 5JteereSoberfläcbe legte Äepplet,

inbem er ben ©aß auSfptacß, wenn bie ©rbe plößlicß aufbörte,

angiebenb auf baS ihr gugeßörige SBaffet gu witfen, fo würbe

baffelbe fofort bem TOonbe gueilen. SBeSßalb baS SUieet amb

auf ber bem 5Jfonbe abgewanbten ©eite fteigt, würbe guerft oon

ßiewton in befriebigenber SBeije erflärt. fftaeßbem nun bie

Sbßängigfeit ber Blutßerfcbeinungen oon ber oereinten 2ln*
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gieljungSfraft aller beteiligten Söeltförper Fonftatirt war, blieben

freilit not Verfeinerungen unb Vertorfungen genug fcer Ar-

beit befl notigen 3<ttljtinbert6 »orbe^alten. 3m 3<tre 1740

würbe bie matematifte Sttjeorie non ©bbe unb glut feitcnö

ber patifer 3lfabemie alö preiSaufgabe geftetlt unb aut »on

meuteren Sewerbern weiter entwicfelt; bot erft £o place l)at

taö matematifte Äalfül burt Snwenbung auf bie Vor»

auöbeftimmun g ber wirflidjen Vewegung beö Sföaffetö mit

biefer in ©inflang gebratt. 3ef>t ftnbet man in bcn Ifalen«

bern für größere Seeftäbte ben ©intritt »on ©bbe unb glutb

für jeben 2ag genau »oraußberedjnet 9
).

3ur ©eopbpfif gehören aut bi« ©rfteinungen be8 @rb*

magnetiSmuS. 6ö war ©ilbert, ber im 3al)re 1600 juetp

ben ©ebanfen außfprat, tie ©rbe fei ein großer OEagnet, wel»

4er pole Ijabe wie ein gewö^nliter Stablmagnet. Um feine

3lnftauungen barüber not Rarer bargulegen
, fonftruirte et

einen lugelförmigen 3Jlagneten, an weitem er eine an einem

gaben aufgeljängte Äompafjnabel ^erumfül)rte. ^)ierburt geigte

er nun, wie bie SRittfraft, weite ber ©rbmagnetiSmuS an »er*

ftiebenen Drten bet ©rbe auf bie ÜJtabel auSübt, eine »er*

ft'ebene fein müffe. @r bioinirte rittig, ba§ bie 3nllination,

bie Slbweitung einet gang frei ftwebenben SEagnetnatel »on

ber .porigontalebene, nat ben Polen gu größer fei, als nat

bem Slequator l)in. ©rft 5 3al)re nat feinem Sobe würbe

biefe Vorahnung burt Veobattung ber 3nflination in nörb»

litcn Vreiten burt $ubfon unb fpäter burt anbere See»

fairer gut 3tatjate erhoben.

35ie frappanteften Velege für Propfjegeiungen auf ©runb

tfyeoretifter Spefulation finben wir aber unftreitig auf bem

©ebiete ber äftronomie.

<St°n bie Söeltanftflunng besptolemäuö geftattete eine

beftränfte 9Fieilje »on Vorberfagungen, bot traten bie Piangel

feine8 SpftemS im gaufe bet Beit immer beutliter beroor.

SRan befyalf fit burt fompligirte ©Weiterungen feiner gebre;
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btefclben würben immer f^mteriger, ohne bie SBirflidjfeit beffcc

gu erflärett, fo baf) ber Äönig SftfonS X. con Äaftilien ftcb

feinen Slftronomen gegenüber gu bet ©emerfung ceranlafct fab,

wenn er bie SBeltorbnung einguridjten gehabt hätte, fo würbe

er bie ©acbe einfacher gemalt ^aben. 2We biefe ©djwierig*

feiten würben mit einem sJJtale con ÄopernifuS aus bem

2Bege geräumt. 25er Sauf bet Planeten etfdjien nun nicbt mehr

als eine ©adje con cielcm Äopfgerbrecben, fonbern erflärte fid}

gang leidjt unb geigte fid} als bie fdjönfte Harmonie. 9ta<bbem

aläbann Ä epplet bie na<b ibm benannten eine neue (Spocfye

begrünbenben brei ©efefje entbecft batte, würbe baS 2Setf mit

ber IHuffinbung beS ©racitationSgefefceS burd) 9ßcwtou gum

reibncrifdjen abfdjluffe gebraut.

@8 war am 7. fRocember 1631, als gleidjfam ber erftc

banbgteiflidje ©eweiS con ber fRidjtigfeit beS Jfepetnifanifdben

SBeltfpftemS geliefert würbe. 55n biefem Jage fafyen nämlicb

oerfr^icbene 2lftronomen ben ©orübergang beS fDierfur cor ber

©onne, unb Äeppler batte baS ©intreffen biefet feltenen ®r»

fdjeinung genau corberbererbnet. 25erfelbe bat aud) bie

breljung ber ©onne oorauSgefagt, welche butdj bie ©eebadjtung

ber @onnenfletfen*©ewegung fonftatirt worben ift.

55ocb felbft ein 3Rann wie Äeppler fonnte fid) irren. ®r

glaubte, baf? bie Kometen fidj in geradlinigen ©abnen bewegten.

25a geigte 256rfel an feinen ©ecbadjtungen über ben grofjen

Äometen con 1680 unb 81, baff beffen fidjtbare ©abn eine

'Parabel bilbe, in beren ©rennpunft bie ©onne ftebe; bie coli*

ftänbige ©abn bielt er febocb für eine febt in bie Sänge ge*

gogene ©Hipfe. 9tewton geigte fünf 3abre fpäter bie Ueberein*

ftimmung biefer Sünfdjauung mit feiner Sebre con ber ©raci»

tation. 9luf ©runb con fRewton’S Äometentbeorie ftellte nun

fpäter £allep ©eredbnungen an, unb gwar über 24 jtometen.

©ei biefer SRedjnung batte er baS ©lücf, berauSgufinben, bafj

bie Äometen con 1531, 1607 unb 1682 ein unb betfelbe ,£>im«

melSförper feien, ber fomit in etwa 75 Sabren feinen Umlauf

(*»
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um bie @onne »otlenbe. @t fagte nun bie SBieberfeht be8«

felbeu für ba8 3ab r 1759 »oraue, unb fie traf richtig ein. ©o»

bann war £allep8 Äomet für Suguft 1835 »erau8berecbnet,

unb mirflid) mürbe er aud) am 5. Sluguft biejeö 3a^teS guerft

mieber aufgefunben.

@8 giebt noch mehrere Kometen mit befannter Umlaufe»

jeit, beren SBieberfebr »orljetbeftimmt merben fann. Sei ber

©rfcbeinung foldjer £)immel8förper mirb öftere bie gurcbt taut,

bie @rbe fönne bei bem 3ufammenftofe mit einem Äometen gu

©runbe geben. ©ine foldjc gurcbt ift burebaue unbegrünbet,

ba bie Äemeten nacbmeieiicp aue fel)t leistem luftigem ©emebe

befteben unb mit ben größeren feften Äörpern gang unb gar feine

Slebnlicbfeit baten- ©ie erfcbeinen »ielmebr al8 leiste SBolfen,

ale blofje üuftgebilbe, non melden fein ©runb »orbanben ift, bie

fürchterlichen folgen eine6 möglichen 2Beltuntergang6 abguleiten.

SieBeicbt, fagt gittrom, ift unfere @rbe fcbon öftere mit Äo«

meten gufammengetroffen. Ueberbaupt fann man ficb über bie

meitere Sauer unferee 2Belt|pftem8 auf »iele 3a^rtaufcnbe b»n*

aue »oHfommen beruhigen, menn man bie bemunbetung8mür*

bigen ©inricptungen »erfolgt, bie ber Urheber be8 2Beltall8 un*

ferem ©cnnenjpftem »erheben \)at

2lebnli<b mie bie ©tfdjeinungen grcfjer Äometen finben bie

»on ©onnen* unb SDlonbfinfterniffen aügemeinfte Seadjtung.

9Jlit fRecbt bemunbert man bei biefcr ©elegcnbeit nicht blofc ba0

eigenthümliche jelbft, fonbern auch bie Äunft, bie ee

fertig bringt, baffetbe auf ©tunbe unb üliinute, ja auf bie ©e«

lunbe »orhergujagen, im »oraue gu beschreiben, ob bie Set»

finfterung eine totale, eine partiale, eine ringförmige fein merbe,

melcper 2b e ‘l t)er ©onne oi,et SJlonbee guerft bebedt mirb,

mie lange bie ©rfdjeinung bauert, ferner auch, in meldjen ^än*

bem ber ©rbe biejetbe gu beobaebteu fei.

Sielen ift e8 gemife noch lebhaft im ©ebäcbtnife, mie »or

menigen 3abIen b£t Sorübergang ber Senu§ »or ber ©onnen»

febeibe in ben 3 £itungen richtig »otaue»etfüi\bigt mürbe. Sie
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hernorragenbfteu ciniliftrten Bationen wetteiferten mit einanber

unb rüfteten wiffenfchaftliche (JrpebHionen nach ben entlegenften

SBelttijeilen auS, um biefeS feltene ©reignifj gu beobachten, unb

bei biefen torfdjungen würbe neuer ©toff für neue Unter*

fudjungen gefammeit, um fpäter »erarbeitet gu werben.

SDiefe aufcerorbentlichen ©rfcbeinungen am Himmelsgewölbe

haben baS aQgemeinfte 3ntereffe gefunben, weit weniger SEijetl*

nähme finbeit bie gewöhnlichen Bewegungen ber Planeten mit

ihren Trabanten, unb hoch nctbienen btefelben eine nicl größere

Beachtung, alß ihnen non ben meiften gegollt wirb. 68 ift ja

aUbefannt, bafj ber 8auf ber Planeten auf niele 3ahre hinaus

oother berechnet ift. 5)ie beften ber bieSbegüglidjen SEÖerfe, ber

fogenannten ©phemeriben, finb baS guerft non Bobc h«auS*

gegebene „Berliner aftronomifche Sahrbuch," ber „Nautical Al-

manac and Astronomical Ephemeris,“ fowie bie non $)icarb

begrünbete „Connaissance des temps“. ferner geben bie aftro*

nontifchen Äalenbet für jebeS 3al)r bie minutiöfeften BorauS»

beftimmungen an. gut “Dilettanten in ber Slftronomie bringen

manche größere 3eitfc^riften gur Drientirung auregcnbe Heine

Äärtchen über beit in bet nächften Beit gu erwartenben Sauf

ber Haupt=fpianeten unb über bie tägliche ©tellung ber 3upiter*

Btonbe.

Hier nur noch ein Beifpiel aus ber Slftronomie. ©chnn

längere 3eit haUe man bemerlt, bafj bie Bahn be§ Planeten

UranuS erhebliche ©törungen geigte: ba wicS 2e Betrier nach,

bafj biefelben non einem neuen bamalS noch unbefannten Planeten

herrühren müßten unb berechnete genau bie ©teile am Hirowel,

wo biefer neue ©tern gefunben werben müfjte. Unb wirflich

würbe berfelbe am 23. ©ept. 1846 non ©alle in Berlin ent«

becft, unb gwar faft genau an ber begegneten ©teile. “Der

neue planet erhielt ben tarnen Beptun. IDiefe ^rophegeiung

ift eines ber glängenbften Beifpielc für bie geiftungSfähigfeit

mathcmatif<h=theoretifcher gorfchung.

3<h hatc fomit eine grofje Beilje non Borherfagungen re*
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giftrirt, bt« auf ©runb theoretifdjer ©pefulation erfolgt finb;

idj bin jebod) »eit ba»on entfernt, ben SBertlj betfelben etwa

gu übetfcbäfcen. ©in jeber wei§, baff immer »ieber eine enb*

lofe 3ai)l »on ^pot^efen glcicbfam wie 9>ilge au8 bet ßrbe

emporf<hiefit, meift um ebenfo fdjneD »ieber gu »erfdh»inben.

©inen 2.^eil biefet $i)antafte*©ebilbe mö<bte id) mit ben

SJtorgennebeln im Söalbgebirge »etglei<ben. 58or unferen 9lugen

»ergerten fie ihre $otm unb in wenigen Momenten finb fte »er*

flogen; anbere $ppotl>efen gleiten ben großen Otebeln in ben

Ratern, bie »or bet SJtadjt ber ©onnenftraljlen »erfch»inben

ober fie ähneln bet f$ata 5Rorgana in ber SBüfte.

Sern^t eine 3$otau8fagung auf einer ifolirten, ad lioc an*

gefertigten -fpppothefe, unb mag fte noch fo geiftreith fein, fo ift

unfet Broeifd, ja unfer dRifjtrauen berechtigt. SEBir haben alö*

bann ein 9ted)t barauf, anberweitige 2?eftätigungen gu forbetn

unb gu »erlangen, bafj bie ^)»pot^efen burd) i^re Konfequengen

ftdj gu einer SE^eorte erweitert, unb bafj aud) biefe Konfequengen

mit bet SBirflidjfeit im ©inflang fteljen.

ffienn bagegen eine »orliegenbe 23orherfagung auf einet

Slbeorie beruht, welche ben angeführten SJlufterbeifpielen an

innerer !Dut'(bbilbung unb auögebehnter 33eroährung nur an*

uähemb gleidjfommt, wenn ferner ber eingelne BaO ftreng logifdj

abgeleitet ift, bann »erbient bie §>rcphegeiung unfer Vertrauen.

Uebergdugc unb Kombinationen.

2Bic bie meiften fpftematijdjen ©intheilungen wohl gut

tteberficht gute JDienfte leiften, bagegen nicht ade galle gu

umfaffen »ermßgen, fo giebt e§ auch bei unferer 2>tei*2beilung

bet 23orau8beftimmungen Uebergänge unb Kombinationen. 2Bir

finben foläje SSorhetfagungen in ben »erfchfebenften SBiffen*

fdjaften, beifpielSweife unb tn auSgebehntem ORafje auf ben @e=

bieten ber dRebigtn, ber ©eologie unb ber ÜJteteoroIogie.

3m normalen Suftanbe geigen bie menfchlichen DrganiSmen

eine nicht geringe 3«ht Bon ©leichfötmigfeiten ,
bie gwar feiten

(31 )

Digitized by LiOOgle



32

gang tongruent, aber meift analog oerlaufen. „3$ fenne meine

9tatur!“ jo glaubt mannet unb in ben Sagen bet ©efunbheit

jdjeint et Otcdjt gu haben. 35a fommt plöfclich eine jfranfheit;

jefct fieht er, wie feine Äenntnifc in bie 23rüehe geht. 2>er ärgt

wirb gerufen unb mit ungeftümen gragen beftürmt. 2)er fod

nun alles mifjen. 9tur wenige bebenfen in folget 8age, bafj

bet menfcbliche .Körper jdjon wegen bet aufjerorbeittlichen ifom»

pligirtheit feines 93aue8, wegen bet fchweren 3ugängli<hfeit bet

inneren Organe, fowohl in 23egug auf ^Beobachtung als auf

©inwirfung, wegen bet mi!roj!opifcben geinljeit aflet feiner ©e»

webe, einö bet fd)wierigften Objefte für ejtafte SBorauSbeftim»

mungen ift, befonberS in anomalen gäßeir, aber auch in »ielen

fdjeinbar regulären. 5)agu tommen noch unfete lüdfen^afte

djemifche Äenntnif) bet ben .Körper gufammenfefcenben ©toffe,

ihrer fRoUe, welche fie im ©efammtorganiSmuö eingunehmen

haben, gefchweige benn if>re8 Verhaltens gegen ungewöhnliche,

auf fie einbringenbe ©ubftangen. niergu abbiren fich bie fRäthfel

ber 3ellenlehre für ben normalen, nun erft für ben pathologifdjen

3uftanb beS menfchlichen .Körpers. Nehmen wir noch bie 23er=

fchiebenheit bet SDienfchen nach älter, ©efchlecht, äbftammung,

Älima unb Vefchäftigung ^tn^u, fo fehen wir, bafe bie Äompli«

fation eine gang enorme ift.

Stojj aller biefer ©chwierigfciten fann ein erfahrener ärgt,

ber feine SBiffenfchaft grünblich oerfteht unb einen flaren 33ltcf

befiel, eine gange (Reitje oon ©Meinungen auf feinem ©ebiete

mit gutem ©rfolge oorherfagen, g. V. bie eingelncn 9>ha f
en

einer Äranfheit, bie gormen beS HeilungSprogeffeS bei Ver>

lefcungen, bie Söirfungen non fpegififchen Heilmitteln auf be*

ftimmte Sheüe beS Organi8mu8. 3e mehr nun bie ©utwicfe*

lung bet mebiginifchen SBiffenjchaften fortfehreitet, um fo größer

wirb auch bie 3«hl ber wirtlich gutreffenben ‘Prognofen feitenS

ber äergte fein. ©djon jefct tonnen biefelben in manchen Äranf»

heitSfällen Heilung »erfprechen, bie man früher einfach al8 un»

heilbar begeichnet haben würbe; man erwäge ferner bie pro»
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pWafHföett Unterfudjungen ton Steifen unb ©etränfen unb

bie anbern fypgieniidjen ©inricßtungen brr ©egenwart; man

benfe not adern an bie großartigen ©rfolge ber mobernen 6ßi=

rurgie, bie in einzelnen Fällen gerabegu ©taunenerregenbeg

leistet. S3or einer folgen 3Biffenfd)aft müßte bie Hochachtung

eine Diel allgemeinere jein. Unb wenn eö auch erflärlid) ift,

baß butd) bie häufigen dRißerfclge ber Slergte bie jjeibenben unb

ißre ‘Angehörigen tielfad) in ißrem Vertrauen gu biejen dRännern

erjchüttert werben, jo feilte man, aud) wenn man fcßwer be«

troffen ift, bod) immer bebenfen, baß wir ade oßne Augnaßme

Äinber nuferer 3«t ftnb unb baß begßalb aud) ein Argt in

feinen Semüßungen nid)t meßt gu gewahren termag, alg ber

heutige ©ntwicflunggguftanb bet mebiginifcßen SBiffenfdjaften

ißn gu leiften in ben ©tanb feßt.

3Bag nun bie Älaffififation ber Siorßerfagungen auf mebi*

ginifcßem ©ebiete anbelangt, fo bilben bie meiften berfelben

Uebergänge gwifcben ber erften unb gweiten Älaffe; b. ß. bie

ptognojen berußen gewößnlid) tßeüg auf SBacon’fcßer, tßeilg

auf dRilffcßer Snbuftion. 3)ie eingelnen miuutiöfen Untftänbe,

welche bei ben proteugartigen ©rfcßeinungen beg menfd)li<heu

Drganigmug in 33etrad)t fommen, fönnen auö ben foeben

angegebenen ©rünben nicht umfaffenb, nid)t grünblidß genug

in JRedßnung gegogen werben; eg ftüßen fid) fomit bie SBotßet*

jagungen in ber dRebigin gewößnlid) auf 33rud)ftüc!e ton 3n*

buftionen auf ©runb beg Äaujalpringipg. fDiefe 33oraug*

beutungen termifcßen fid) gum üßeil nod) mit folgen auf ©runb

einer Hßpotbefe ober Üßeorie. 25on biefen leßteren ßat neuer»

bingg bie 23afterien=£ßeorie eine ßoße 33ebeutung erlangt, ©ie

ift gwat nocß jüngeren fDatumg, gaßlt aber mit SRedjt bereits

eine große IReiße ton Anhängern unb gewährt einen Aubblicf

auf neue Siege, welche bie dRebigin im 23erein mit ber dtatur*

wiffenfdjaft eingufdßlagen ßat, um günftige {Refultate gu ergielen.

©cßon ftnb auf ber SöafiS biefer neueften Anfcßauungen, welche

beftimmte Batterien ale Präger beftimmter anftecfenber Ätanf»
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feiten betrautet, in jüngfter Beit neue oorbeugenbe Maßregeln

angeorbnet, gleicbfam ein neues Stüftgeug gegen bie nun greifbar

werbenben ÄranfbeitSgefpenfter, welche ©inriebtungen bereits

an »erfdjiebenen Orten ihren woßltbuenben ©influß beutlid} ge»

geigt b flben - 2)ie mtfroffopifc^en gotfebungen b®ben ohne

Bweifel fegenSreid) gewirft, unb wenn auch bie ©afteriologie

gugeftanbenermaßen noch in ihren erflen Anfängen ift, fo barf

man bodj in nicht gu ferner Beit neue überraftbenbe unb fruebt«

bringenbe ©ntbeefungen auf biefem ©ebiete erhoffen, gumal baS

neu erfdjloffene gelb Don ben guftänbigen ©elebrten fowobl auf

mebiginifeber wie auf rein naturwiffenfdjaftlicber Seite mit ©ifer

unb ©rünblidjfeit bearbeitet wirb.

3n einem ähnlichen ©ntwicfelungSftabium wie bie Mebigin

befinbet ficb bie heutige Meteorologie. 2lucb fie h°t in bet

lebten Beit gerabegu ruefartige gortfebritte gemalt unb läßt

aud) foltbe noch für bie nahe 3ufunft erwarten.

©ie ©isfuffion ber meteotologifdjen fPtognofen gehört gu

ben SageSfragen; auS biefem ©ruube fann id) mich auch fürger

faffen. Ser auSfütjrliebere Sluffcblüffe wünfebt, ben mache id)

batauf aufmerlfam, baf) gerabe jefit ein größeres Serf übet

Meteorologie oon »an ©ebb er erfebeint, SlbtheilungSoorftanb

ber ©eutfeben Seewarte, ber bei ber Drganifation ber meteoro»

logifcben Stationen in ©eutfcßlanb heroorragenb betheitigt ift.

©er erfte ©heil biefeS „HanbbucbeS ber auSübenben SBitterungS»

funbe“, bet bie ©cjdjicbte ber Söetterprognofe enthält, ift bereits

etfebienen.

3BaS für ©egenftänbe, waS für ©rfcbeinungSformen h®ben

nicht alle als Setterpropbeten gelten müffen unb werben noch

heute »on Dielen alS foltbe geptiefen! Spinnen, gtöfebe, Störche,

Schwalben, ©lieberreiben, Hühneraugen ic. :c.

2Better=©orau8beftimmungen auf ©runb gunerläffiger ©eob*

aebtungen unb wirflicb berechtigter Schlußfolgerungen giebt eS

erft feit Äurgem, feitbem ©up8»©allot mit bem ©orjcßlage

hero ortrat, jeben Sag Setterfarten angufertigen, auf benen ber
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gleichzeitige Barometerftanb, »erbunben mit bcr SSinbricbtung,

bei einer JRei^e non Stationen angegeben ift. 3luf ©runblage

bet einlaufenben telegrapbif<b«n Berichte »erben biefe harten

täglich eon bem für bie fPrognofe tätigen SJteteorologen in

Drbnung gebraut. (Sr oerbinbet bie Orte mit gleiten Bare»

meterböben, nacbbem biefelben auf ba8 SJteereSnineau rebujirt

ftnb, burdj zufammenbängenbe Sinien, bie fogenannten Sfobaren.

Sobann wenbet er bie Bup8=Ballot’fcbe ober ©alton’fcbe

SSinbregel an; fie lautet: 2)ie Suft ftrömt »on ber ©egenb be8

böljeren nach ber beS nieberen SuftbrucfS b*n, wirb babei aber

butcb bie ttmbrebung bet @rfce um ihre StcJjfe auf bet nötb»

lieben $albfugel nad) red^tS abgelentt. Siegen bie Sfobaren in

ber ©egenb be8 BeobadjtungSorteS nabe bei einanber, ift baS

Quecffilber im Barometer bafelbft jähe gefallen, ift ferner baS

barometrifdbe ÜJlinimum ftar! ausgeprägt, fo beutet bieS auf

Sturm. Bei einem barometrifdjen 9Jtairimum befinbet fid) bie

Suft in langfam auffteigenber, bei ben 9Hinimi8 bagegen ge»

wohnlich in rafcb abfteigenber Bewegung. 2>a8 cetänberlicbe

Söetter pflegt beSbalb mehr bie SJtinima ju begleiten. OJtan

rietet beSbalb befonberS auf bie Unteren bie 2lufmetfiamfeit.

SDie barometrifeben JDepreffionen ftnb aber nod) feltener al8 bie

(Slenationen ftabiler fftatur; beibe weöbfeln uielmebr faft un»

unterbrochen, entfteben, fdjreiten fort unb »erfdjwinben. Ucber

bie Bewegungen berfelben bat ?eb mehrere $bef«* aufgeftellt,

»on benen einige, wie ©üntber fagt, febon gum eifetnen Be»

ftanbe ber SJteteorologie gehören. 3d) nenne ben un8 wich«

tigften Sa£ im SluSguge: ©ebieten niebrigen 2)tucf8 haftet in

unferen Breiten bie Steigung an, fi«b oftwärtS ju bewegen. $ür

(Sutopa laffen ficb im ©angen acht ^>auptjugftra|en für bie

SJtinima unterfebeiben. 9teuerbing8 bat ferner .£)ilbebranbfon

ben Sab au8gefptod)en, bafj biefRegenwoffen häufiger auf bcr 5Rücf=

feite al8 auf bet Borberfeite ber fortfebreitenben ÜRinima auftreten.

Solche unb ähnliche Ueberlegungen ftnb e8, bie ber praf»

tifebe 5Reteorologe, bet auf ber .£>öbe ber Söiffenjcbaft ftel)t,
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anftellen mufj, ehe et in furg 3ufammengefaf}ten ©orten bie

©itterung für ben nadjften Stag prophegeit.

Allgemein befannt ift bie ©icbtigfeit bet Sturmwarnungen

für bie Jfüftengebiete. f?ör bie 2>eutfche Seewarte ift 31t biefem

3wecfe ein befonbereg Statut auggearbeitet. 3ft ein Sturm im

iSnguge, fo «erben an jebet Signalftation bie ©arnungSjeic^en

in Born oon Ä'örben ober Betrieben gefärbten flaggen an

ben tjierju beftimmten Stangen in bie £öl)e gejogen. 9ln ben

hollänbifchen Äüften werben $rm*2;elegrapben angewenbet, au8

beten Stellung man fogar auf Stiftung unb Stürfe beS Sturmeg

f<blie§en fann.

©eniger Berbreitet ift bei unö in SDeutfdjlanb bie Söerwen*

bung bet meteorologifcben SBorherfagungen für bie 3®ecfe ber

ganbwirthfdjaft, bagegen ift biefe Senufjung in ben fRotbameri«

fanifdjen 33ereing»Staaten fet)t auggebehnt. §ier ift bie ©etter»

fPrognofe Borjüglicb organifirt; feit bem Satire 1870 fungirt

ber ÄriegSminifter alg ©hef beg ^rognoftifdjcn SignaUSDienfteg,

unb eg finb ihm bie jerftreuten 9Rilitär»?iottg big in ben dujjerften

©eften aud? in biefer SBegiehung untcrfteOt. 3)ie offtgieden

SBeroffentlichungen finb bie „§>robabilitieg" unb bie „©eatfyer

ORapg." 2>ie erfteren werben auch an bem fleinften ©emeinbe*

häufe auggehangt, unb man bringt ihnen regeg Sntereffe ent»

gegen. @g wirb fcauadh bie ©rote ber S3aumwoüe geregelt,

bag Strocfnen ber Stabafbblätter eingerichtet jc. freilich fommt

hierbei ben Sltnerifanern bie fRegelmajjigfeit ju Statten, mit

ber fid} bie SRinima auf beftimmten Sahnen fortbewegen; für

ung in ©utopa erscheint eine foldje Sic^er^eit in ber Soraug»

beftimmung beg ©etterg faum erreichbar.

Sieben ben angeführten allgemeineren Siegeln laufen nun

noch fpegieüe nebenher, 3. 33. ber ©influfs Bon ©ebirgggügen je.,

auf bie ich mich hier nicht naher einlaffen fann. 5Die bisset

genannten ©rfcheinunggformen, welche Bon bet heutigen SReteoro»

logie ju SBoraugbeutungen beuujjt werben, waren fammtlich

tellurifcher Statur; bie fogmifchen finb h eut 3U Sage bei ben
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Meteorologen ftarf in Miftfrebit gerätsen, befonberß wirb ber

©infiuf) beö Monbeö auf Die SBitterung für gering erachtet.

9tur bie Sonnenflecfe machen eine bemerfenäwerthe 3lugnabme.

Man bemüht fid?, mit ihrer größeren ober geringeren £äufig«

feit bie oerfdjiebenften meteorologifchen (Srfcheinnngen in Ver*

binbung gu bringen. Man fudjt ^)erioben nac^juweifen unb

biefelben burd) oetgleichenbe Äuroen anfdjaulich 3U machen,

bod? ift biefe 3agb nach Veriobicität gerabeju übertrieben, unb

eö ift auch für bie Meteorologie auf biefern Sßege nur feljr

wenig erreicht, ©anj auffällig ift bagegen ber (Sinflang Der

$)erioben ber Sonnenflecfemgrequeng mit benen ber täglichen

Variationen ber Magnetnabel, an welche ©leichmäfcigfeit ftd)

3uoerläffige Vorherjagungen anfnüpfen laffen, bie in ba 8 ©ebiet

ber §>hhfif 3“ oerweifen wären.

Sebenfaüö haben wir aber auf bem gelbe ber Meteorologie

in unferer 3ctt @po<he macheube gortfchritte 3U oergeichnen,

bereu Gsrgiebigfeit balbige neue 9tefultate erhoffen lä§t. Schon

ftubirt man ben Urfprung ber ©ewitter, 3um 2heil mit «pülfc

oergleichenbet ©jrperimente. @0 h°t ©ohncfe eine SLtjeorie

aufgeftellt, nach welket bie ©ewitter-gfeftryität fid) burch Slei»

bung oon 6i§* unb SBafferwolfen bifbet.

SBähtenb bie Meteorologie bie raffen Veränberungen ber

Sltmofpbäre oerfolgt, ftubirt bie ©eologie bie meift langfamen

Vilbungäpro 3efje ber ©rbfrufte. 3<h befd?ränfe mich auf ein

Veijpiel einer »ermifchten Vorherfagung auf biefem ©ebiete.

3 ft bie geognoftifche ©lieberung einer ©egenb nur annäbernb

befannt, fo fann ein ©eologe häufig, geftütlt auf bie gunbe be«

ftimmter geitmufcheln, auf ben Verlauf ber (Schichten, auf bie

gormationöfolge, auf baö Auftreten cbarafteriftifcher Mineralien,

auf analoge ©tjchctnungen in anberen ©egenben jc. ba$ SHuf*

finben oon Ächte, oon ©rgen, »on Sal 3lagern oorauöbeftimmen.

9118 ©egenfah erinnere ich an bie 3Bünj<helrutben, mit

welchen im Mittelalter »iele @olbfud)er in ben ©ebirgBthälern

umhergingen, um bie üagerftätten ebler Metalle aufgufpüren.
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©iefe SBünfdjelruthen bringen mich nun fdjlte&ltd? auf eine

leßie Älaffe »on SBorherfagungen
,

bie webet auf einfacher Sluf*

gablung, noch auf Äaufalität, noch auf $heorie berufen, fon»

bern — auf bloßer 3dufion.

SSorberfagungeit, bte auf Sflluftonen berufen.

hierher geboren bte £edfefyereien, Jraumbeutereien u. bgl.

©in einjigeS zeitgemäßes 33eifpiel bürfte genügen.

gut 1886 tyat 9toftrabamu8 ben Untergang ber Söelt

propljcgeit, ba in biefem 3ahre bet ©barfreitag auf ben ©t.

®eorgen«$Eag unb Dftern auf ben 9ttarfu8»SEag faßt, b. ß. ben

25. Slpril, ben fpäteften SEermin, auf welchen biefe8 geft nach

bet Dfterregel überhaupt faden fann. Sion biefet Prophezeiung

nimmt man heute h^ftenS alö »on einem Äuriofum dlotij,

wäßrenb man im 3ahre 1000, als auch bet SSeltuntergang

»othergejagt war, ftcb adgemein auf benfelben »orbereitete.

greilich waten bamalS auch «ubere Beiten alö jeßt. 9iur

oerhältnißmäßig wenige ©dhriftfteUer, bie jenfationöbebürftig

finb, tifchen heute noch t^ten Sefern ab unb ju ©eifter* unb

ähnliche ©efdjichten auf.

3m Sldgemeiuen bat bet mittelalterliche ©eifterfpuf ab»

gewirthfchaftet ,
fpititiftifcher SErug wirb entlarnt, bie ©ebanfen»

leferei butch bie ©rfcßeinungen unwidfürlicher 3Jiu8felbewegungen

erflärt, ba8 SBefen be8 £>9pnoti8mu8 ejcperimented »etfolgt tc.

©ie bunfeln ©efpenfter mit ihren büftem SSoraßnungen muffen

oot bem Sichte ber Slufflätung »etfcßwinben.

©cßlußs'perfpeftiue.

gut dJiagie hat bet heutige Beitgcift feine Steigung; er

wühlt nicht mehr in fabbaliftifcßen 33ücßern, unb wären fie auch

„»on SioftrabamuS’ eigner Jpanb* gefdjrieben.

©agegen unternimmt bet dJienfchengeift ber ©egenwart wie

gauft gegen @nbe be8 zweiten SEßeilS biefeS ©rama8 einen

oft großartigen Äampf mit ben Siaturgewalten, et baut ©ämme
(SS)
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gegen baS Sea, gewinnt unwirtliche 8anber für Siefabau unb

mannigfache friebliche Arbeit; a überschreitet bie t)ödj[ten @e*

birge, überbrüeft bie jäfyeften Sbgtünbe, a oabinbet bie ge=

trennten Seitmeere, er umringt ben ©tbball mit gefchmeibigen,

fdjnenen Segen; feine ©ebanfen burcbblijjen baS IDrahtnets, baS

er um bie ©rbe gekannt ringsum erblieft man Safchinen,

bie bem 5Renfd?en bie Arbeit aleichtan ober gan3 abnehmen:

unb baS alles fte^t im IDienfte beS ©emeinwchlS — wie

©oetije’S Sauft, fagen wir nur, wie ©oethe felbft eS als

baS ©rftrebeuSwerthefte binfteüt, für bie Humanität im beften

Sinne beS SerteS ju wirfen. ©in jeber ift berufen, I)ier mit=

juarbeiten. ©8 giebt ja nod) fo nieleS, cieleS, ja, bie ^aupt«

arbeit ju thun, aber ein rüftiga Anfang ift gemalt. Schnelle

|ntlfe wirb oft felbft übet weite ©ntfernungen hinweg wirffam

geleiftet; SohlthatigfeitSbeftrebungen nielfältigfter 9lrt werben in

aöen Äulturftaaten mit ©ifa, Umficht unb ©ntfcfeloffentjeit ins

Sa! gefegt. Sir ftnb auch alle überzeugt, bafj biefe ernftc

,£>umanität8* 9ltbeit, bie in ber Vergangenheit nicht ihresgleichen

hat, eine anljaltcnbe, nicht ermübenbe fein wirb. ÜRit ihrer .fjülfe

— fo bürfen wir »orhetfagen — wirb baS 8008 ber 5Renf<hh«t

ein anbauanb beffereS, leichteres, fchönereS Waben.

^nmerhungen.

1) Sluct) wirb nach einem 100jährigen Äalenbet bie Sitterung

für ieben Senat fpejielt angegeben. 2>er Sonat Slpril brachte aber

ben 8efern jpaßbaftetweife gerate baS ganj entgegengejefcte Setter, un*

gewöhnliche Särme unb anbaltenb (ebenes Setter ftatt — groft unb

©ebnee.

2) Selber wirb auch ber IRame „Snbuftion" häufig mißbräuchlich

ober nur halb jutreffenb angewenbet. ©eim Unterrichte „nach inbuftioer

Setbobe" benft ber ©cbüler meift, ba8 einfache äufjählen einjdner gälte

fei ba« hefte Sittel, um allgemeine Sattheiten ju gewinnen — oft

glaubt es auch ber 8eßter. @3 ftnb aber oiel iueerlaf fixere Sittel be»

rannt, bie ftcb jwar auf bad erfte Verfahren frühen ,
aber baffelbe an

Sebeutung weit übeaagen. ÜDiefe Sethoben fetten eben in biefer Stb»

hanblung bestochen werben.

(»)
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3) 2)ie jefet gewöhnliche ©flärung ift bie, baß feitliche Settegungen

ber 8uft, alfo ©inbe ober befonberS Stürme (bisweilen fdjwerer wahr-

nehmbar, weil in höheren öuftfclpicbten) ben Srucf ber 8uft nach unten

t'erminbern unb baburch ein galten ber Ouecffilberfäule Dtranlaffen, he-

ftünbig ruhige 8uft bagegen einen hohen Stanb berfelben.

4) 2)iefe ©ntbeefung rief eine nicht geringe Seftürjung unter ben

Seefahrern her°or, bie baburch bie 3uoerläjftgfeit beS ÄompafjeS er-

fchüttert glaubten.

5) Taraxucum officinale, Äuhblume, üöwenjahn, Butterblume:

eine in IDeutfcplanb unb anterwärtS miHionenweiS Derbreitete fßftanje.

6) 3$ nehme feinen Anftanb,. biefe allgemeingültige Stjatfacbe als

©efep ^u bejeithnen unb eS als fßenbant neben bas Äaufalgefch $u

ftetlen. Senn baS erftere auch nicht einen fo prägifea AuStrucf erhalten

fann als biefeS (wegen ber unbeftimmten Anjahl Don ©igenfepaften , bie

jur §eftfteHung ber Sbentität hinreichen), fo ift hoch ber Beweis ber

ätichtigfeit unb uninerfellen ®ültigfeit bei beibeu ©efefcen berfelbe.

©8 giebt nur wenig Ütaturgefehe, bie ausnahmslos hafteten. ÜJJan

feilte beBhalb mit bem ©orte .fftaturgefep" weit fparfamer fein, als

Diele Sehrbücher (befonberS ber ^hhl'O ju fein pflegen. Anftatt Bop le-

fcheS ober fDlariotte’fcbeS ©efefe fann man ja Bohle’fdje Siegel jc.

jagen. Ausnahmslos finb noch bis ©efeße Don ber ©paltung ber

SDIaterie unb Don ber (Erhaltung ber ©nergie. llebrigenS ftnb bie „Aus-
nahmen“ ber fpe^iellen „©efefje* ber >pl;pfiF unb ©Ijemie nur^ als 3)urch*

freujungen üerichiebener Begebungen anjufehen, beren Spuren unb

regelrechter Verlauf Don ber ©iffenfebaft oerfolgt werben müffen.

7) 9lach ber Ueberfe|ung Don Johannes Schiel; f. 9Jlill, Shftem
ber bebuftioen unb inbuftioen Sogif. Braunfcbweig, Biewea u. Sohn.

8) Siebig fagt in ber britten Auflage feiner „organijeben ©hemie",
er fonne ben fJtufcen nicht Derfchweigen, ben ihm ÜJiill’S „A System
of Logic etc.“ gewährt habe, Ja, er glaubt, baff ihm fein anbereS 93er-

bienft hierbei jufommt, „als baß er einjelne Don biefem eminenten fßhilo*

fophen aufgefteOte ©runbfäfce weiter auSgeführt unb auf einige fpejieUe

93orgänge angewanbt" hat.

9) 2>ie ©ewinnung beS SafjeS, baß bie ©{Meinungen Don ©bbe
unb glutp geigen ber gegenjeitigen Ansehung Don ©rbe, 5Ronb unb

Sonne finb, ift ein fdjarf ausgeprägtes Beifpiel für eine Snbnftion auf

©runb einer Speorie. ®onn auch pitr gilt bie ÜJliirjcpe 5)efiniton:

3)ie Snbuftion ift baS SOiittel, burch welches man allgemeine Bepaups
tungen aufftellen fann unb biefelben bemeift. Sonach ift bie ©lieberung

ber Snbuftionen wie ber aus ihnen fclgenben 93orherfagungen eine brei-

fache: 1. burch einfache Auftäplung, 2. auf ©runb beS ÄaufalgefeßeS burch

£mlfe Dergleichenber Beobachtungen mit ©inicpluß ber ©perimente,

fcpließlicb 3. auf ber Bafis Don äbeorieen. ©8 ift unnotbig unb un-

jutreffenb, wenn man ben tarnen „3nbuftion" nur auf bie jweitc biejer

Älaffen ober auf bie erften betten befchränfen will.

(10)
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i-Oictor £ugo ift in feinen lebten SebenSjahren fo oft bet

©egenftanb großartiger Doationen gewefen, baß felbft bet übet*

fdjwängliche SErauerenthufiaSmuS, bet bei feinem im SJtai b. 3.

erfolgten $infdfeiben gang granfreich ergriff, faum noch bie

SBelt in ©rftaunen fehlen fonnte, ©er ijppetbolifdje ©idjter

fonnte nicht anberS als hpperbolifch gefeiert werben. 9tad}bem

bie beutfhen Siege bie 3t>oIe bet ftangöfifchen Bationaleitelfeit

gertrümmert hatten, beburfte man bringenb einer ben 3inljm ber

gangen SBelt überftrahlenben ©töße. Bictor #ugo war ebenfo

groß als ©idjter, wie populär als BolfSmann, wen anberS

hätte man alfo beffer auf baS ?>oftament erheben fönnen? ©ine

Biographie beS ©idjterS »on Sltfreb Barboa (Victor Hugo,

Sa vie — ses oeuvres) fehltest mit ben SBorten: „SBaS aud)

fommen möge; biefeS 19. 3ahrh«nbert, welches bewunberungS*

wütbige ©roberungen auf bem ©ebiete bet SBiffenfchaft unb

»erblüjfenbe inbuftrieQe ©ntbednngen gefehen hat, welches bie

©ampffraft unb bie ©leftrigität geboten hat, welches gtanfreidj

unb bie SBelt mit einer Slnjahl berühmter SDtänner beoölfert,

fo großartige unb fo furchtbare ©reigniffe gefehen hat: biefeS

3ahrhunbert fann troß feiner großen ©elfter unb ihrer SEriumphe

bie Bad}welt nicht anberS nennen, als baS Sahrhunbert Bictor

^ugo’S". Sehnliche ©ithpramben haben anbere Bemunberet

beS ©ichterS gefungen unb bie eben mitgetheiltc Stelle enthält

noch lange nicht bie wiberlidjfte Bobhubelei, welche in bem Buch

»on Batbou fteht. ©aß bet ©ichter biefeS Buch felbft »or bem

©ruef gelefen unb bemfelben in gorm eines norgebrueften Briefes

Seut golfl« I. i 1 * C4’)
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fagar eine 9lrt Approbation gegeben fyat, fönnte bei feinem

fonft fo eblen unb mannhaften ©batafter befremten. Aber

man bat ibm ^Derartiges fo oft wieberbolt, ba§ et am ©nbe

eS »ob! felbft bat glauben muffen unb bann mar et von bet

9Rotb»enbigfeit feinet ©enbung fo überzeugt, wie eS nnt einet

bet altteftamentlidjen Propheten bat fein fötmen. hierin unter-

f<beibet fidb SSictor $ugo oon allen geitgenöjftfcben SMdjtern, ba§

er nid)t, wie fie, ein poetift^eS SBerf obfeftio fongipirt unb

mafeooH burdjfübrt, fonbern ba§ er in einer felbft gefebaffenen

3beentoelt lebenb bie wirtliche SBelt bunb baS fJJiebium poetifeb-

bbantaftifd;er 33orftetIungen fiebt unb baft ibm in golge beffen

feine 2)id)tungeu gleicbfam Offenbarungen eines in ibm lebenben

JDärnon finb. 3ebe Äritif würbe ibm entweber als eine efjerei

ober als eine 2b D1$e't corgefomnten fein. JDarin ift gugleidj

beS IDicbterS größter gebier unb bebcutenbfter 33orgug auSge-

fprodjen. Siictor Jpugo bat fid} auf allen ©ebieten ber Siteratur

betbätigt, bod) nitbt mit bemfelbeu ©tfolge. Unftreitig batirt

»on bem Qrrfcbeinen feines ©tcmwell unb ber erften Aufführung

feineS ^ernani bie neue fogenannte romantifebe Aera bet fran»

göfifeben S3nbne, aber bennodb ift unter ben bramatifeben SBerfcn

beS SDidjterS feinS, welches muftergültig genannt werben fönnte

unb baS, wie bie fDieifterwerfe beS «SopljoffeS, ©bafefpeareS,

©ötbeS, ©cbifletS, ÜJMiereS ewige SDauer l)aben wirb. Seine

SRomane haben gasreiche Auflagen erlebt unb finb in faft alle

Äulturfpracben uberfe^t worben, unb bodj fintet fid) feiner bar-

unter, ber als ©angeS einer unbefangenen Äritif Staub halten

fönnte, man müfjte beim alle bisher anerfannten formen bet

$)oetit unb Aeftbetif umfebren. 3u feinen Iprifcben ^Dichtungen

bagegen ift er trof) aller AuSwücbfe unb SBunberlicbfeiten gro§,

oft erhaben. <Die eorberrfdjcnb lprifd?e Dichtung fernes tiefen

unb reichen ©eifteS oerleugnet fith nirgenbs. Seine Fronten

finb feine muftergültigen bramatifeben ®djöpfungen, weil wir

(44)
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au8 jebem Monolog ben Reifet IjerauSljören unb |o haben ficb

einige berfelben, gu Dperntepten umgearbeüet, bauernb auf ber

Sühne behauptet, währenb bie Originale, troßbem ihre Pte«

miören jebeSmal gu ©reigniffen aufgebauft^t würben, fämmtlich

balb oon ber Sühne nerfchwanben, um an 3ubi(äum8tagen ber

erften Aufführung einmal wieber IjerDorge^ott gu werben. Such

in ben Romanen nehmen Iprifdje ®rgüffe einen breiten 9taum

ein. ®ange Seiten in benfelben bebürfen nur be8 poetifdjen

©ewanbeS, um gu Iprifchen ©ejüngen gu werben. ©ine fach*

gemäße Äritif fann nicht umhin, bie8 für fehlerhaft gu erfläten

uub hoch gehören folche Stellen gu ben fdjönften, wa8 Sictor

£ugo heroorgebracht hat. 9loch mehr: ber 8prifer oerleugnet

ftch felbft in feinen fonftigen proiafeßriften nicht, ja fogar auf

ber Dribüne be8 3tepräfeutantenhaufe8 unb be8 Senats, in

feiner polemif, in feinen politifchen Pamphleten unb Profla»

matienen ift er mehr gptifer, als Politifer. Die günftige jfritif,

namentlich bie beutfehe, hat fo giemlich an allen Dichtungen

SSictor £ugo’8 SieleS auSgufeßen gehabt, manche berfelben haben

ftarfen Söiberfpruch berootgerufen, ben Spott, bie Draoeftie

förmlich heraudgeforbert unb hoch b°t Fein Such be8 Dichters

bie 8efer gleichgültig gelaffen. Plan fühlte ftetS, bah «tan e8

treß atlebem mit einem außergewöhnlichen ©eniud gu tßun

habe. Die enorme Serbreitung feiner Schriften fonnte nicht

ba8 5Betl be8 3ufafl8, nicht ba8 ©rgebniß einer raffinirten 5Re»

Harne fein. gür feine SJanbSleute lag bie Sache noch gang

anberS. Seine gehler, wie feine Sorgüge finb bie gehler unb

bie Sorgüge feines SolleS unb fo ift er ein echt nationaler

Dichter, ftnb feine SBerfee ber treuefte StuSbrucF be8 frangöft*

fehen ©eifteS, 'Uber auch bie8 allein hätte ihm unmöglich eine

fo bominirenbe Stellung geben fönnen, unb fomit ift immerhin

bie grage berechtigt, waS war er feinem Solfe, wa8 ber SBelt,

warum haben feine üuubSleute gerabe ihn unb nicht einen

(«)
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anberen bet galjlteidjeu bebeutenben 33ertreter bet giteratur an

bie erfte ©teile gerüdt? giterarifdj liegt woljl feine 2?ebeutung

Ijauptfädjlidj baiin, ba§ et bie ©ptadje unb bie giteratur auS

ben fonnentioneDen geffeln eines perfnodjetten ÄlafftgiSmuS be*

freit, bafi et bet ©pradje gange Domänen erobett obet gurütf»

erobert Ijat. Die uuwibeifteljlidje ©ewalt feinet twetifdjen 9ii)e*

torif, bie Ijinteifjenbe übergeugenbe Äraft feiner ©pradje, weldje

audj feine fonft abfpredjenben ©egnet anerfennen, batf man

aber ni($t einfeitig als eine literariftfce ©igenfdjaft auffaffen,

fie ift bet ISuStrud einet fein ganzes geben unb ©djaffen be*

fyetrfdjenben unb beftimmenben 3bee. ©ein bidjterifc^eö ©Raffen

unb feine politifdje Uljätigfeit begegnen fidj in einem fünfte:

in bet aflumfaffenben Humanität. Die 33eiHärung beS mcnfdj*

litten SßeljS in feinen taufenb ©eftalten, baS fRingen nadj Söer*

wirflidjung einet ©lücffeligfeitStljeorie auf ber 33aftS bet SDtenfdjen*

liebe, baS ©nbe bet Äiiege unb beS Teufels, bie S3efeitigung

beS teligiöfen ganatiSmuS, meldet ber afienfdjljeit fo tiefe

SBunben gefdjlagen Ijat, baS ift in taufenb ©infleibungen ftetS

baffelbe, fein politifcJjeS, wie fein poetifdjeS ^rogtamm. Unb

biefeS Programm tjat et mit tiefem fittlidjen ©rnft unb mit

Wahret Eingebung gu »erwirflidjen gefugt, jfaum bem Änaben*

alter entwarfen, war et ftdj mit feltener Btüljreife über feinen

poetifdjen SJetuf flat unb fo ift eS iljm »ergönnt gewefen, faft

70 3afyte in ununterbt o^enern ©Raffen tiefer einen 3bee gu leben.

3mt>onirenb ift fdjen bie Batjl unb bet Umfang feiner 2Berfe.

Unb wenn et audj literarifdj faft auf feinem ©ebiet fogufagen

©<$ule gemadjt l)at, fo ift bodj nidjt gu leugnen unb nidjt gu

»erfennen, bafj er für ben ©ebanfeninljalt bet SBeltliteratur beS

neungeljnten BaljrljunbettS, wenn auch nidjt beftimmeub, fo bodj

»on bebeutenbem ©influf} gewefen ift.

Die gebenSfdjicffale beS aufjerorbentlidjen 9JtanneS finb fo

eng mit bem wedjfeliolhn ©efdjicf feines 9?atalanteS oerfnüpft

(«>
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baf) fte gewiffetnta&en bcr Sage8gef<hichte angelten. 33ielefl

au8 benfelben fantt als allgemein befannt corauSgefe^t unb

btau^t ^ter, wo ein Iiterarlfche8 Portrait Bon nicht gu großem

Umfange entworfen »erben foD, nur furg berührt »erben. @twa8

länger »erben wir bei ber ©chilbenutg feiner Äinber» unb £ehr»

fahre Betweilen muffen, Bon benen weniger befaunt ift. Unb

grabe biefe finb für feine gefammte @nt»icfelung Bon gewalti»

gern @influf) gewefen. SBenige ber jefctlebenben ©chriftftellet

haben eine fo ereignisreiche unb »ecbfelnotle 3ugenb erlebt, a!8

SBictor £ugo. ©ein S3ater hatte unter Slleyanbet 33eauhatnai8

ben Ot^einfelb^ug mitgemacht unD in ben Äriegen bet SSeubde

alB SDfftgier mit tSußgeicSnung gefönten. Sieles, »a8 ber SDidjteT

in feinem ÜRoman „1793" auß biefen gräuelBoHen IReBolutionS*

fämpfen ergäbt, gehört gu ben (ärlebniffen feineß 33ater8, bet

alß fReoolutionßoffigier manchen UnglücJlichen non ber ©niöottne

ober ber Äugel gerettet Ijat. 3n fRanteß reidhte bie Suchtet

eine8 topaliftifd} unb fatholifch geftnnten ©chiffßrheberß, ©opht«

Srebudjet, bem eblen, tjetteren (Solonel ihre $anb unb würbe

fo bie 50Rutter be8 JDidjterß. $>olitif<b ebenfalls fRopalijlin, »at

fie in religiöfer £inftcht eine Stnbängerin 9iouffeau8 unb 33ol*

taireß, bereu 3been fie früh in bie ©eele beS frühreifen jfrtaben

pflangte. üDie Äinberjabre be8 SDichterß waren im ^öc^ften

©rabe bewegt unb fo abenteuerlich, wie fie fidh nur in 3«it«

geftalten tonnten, wo, wie in ben napoleenifchen Äriegen, bie

SBürfel ber 9Reufchenf<hicffale bunt burch einanberfielen, unb e8

ift unBetfennbar, wie bie überwältigenb grofcattigen ©inbrüde,

welche ber ^Dichter im frühefteu gebenßalter empfing, feinet reich

begabten ^bantafie bie reichfte Nahrung gaben unb jenen 3ng

in ihm außbilben muhten, bie ihn gum £aupt ber romantifchen

Dichtung gemacht hatt 3n einer frönen £)be auf feine Äinb»

heit fagt er in feiner hhPerbolifch*poetifcben SBeife in SBegug auf feine

Iriegerifdhe Slbfunft unb ba8 bewegte geben feinet früheften 3ugenb:

(«>
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JDenn ttiffet eä! auf «ine Srommet festen

©ie meine Äripp’; au8 einem £>elme netten

2>er 2aufe Sßaffer einft bie ©time mit.

Bu SBinbeln mit unb SBiegentutfj jerfejjten

Äriegämänner ein »erbrampt panier.

2)urd> Seit' unb SBaffen unb beftäubte ffiagen

£>at eine tfagermufe mid) getragen,

©in fDtßrfer mar mit SBtege unb ba8 ©cblatptborn

©ang mit ba6 SBiegenlieb.

SBtctor Jpugo mürbe 1802 alß britteß Äinb feiner ©Itern gu

SSefan^on geboren, mo fein 33ater gerabe alß ©bef ehteß 33a»

taiHonß ftanb. ©t mar bet feinet ©eburt aufjergemöbnlid) Hein,

fdjmädjlidj unb
,

unb festen fautn lebewSf&^ig gu fein.

9tur ber unermüblicben pflege feiner SJtutter oerbanft er, baf)

et überhaupt auffam. 23on ben übelften folgen für ben 33ater

beß 2Md)terß, bet gu großen SDingen berufen fdjien, mar bie

SBerfcbmßrung fDloreau’ß, beffen ergebener Sln^änget Jpugo ge«

mefen mar. 9He ^at ber rad}füd)tige ©orfe eß bem Später beß

IDidpterß oergeben, baff er ftdj gemeigert batte, eine Slbreffe gu

untergeiebnen, meldje bem bamalß fd^on allmächtigen erften Äonful

gum ©turge 9Jloreau’ß ©lücf münfdjte. 9lud) Sofepb 33onaparte,

in beffen SMenfte $ugo fpäter trat, oermodjte ben ©roll beß

2Jlad)tl)aberß gegen ben tljatfräftigen unb bodjbegabten Dfftgier

nie gang gu befdjmidjtigen. Bunäcbft trug ihm berfelbe eine färt

SSetbaunung ein. ©r befam ein fleiueß Äommanbo auf ©orfifa,

oon mo er halb barauf nad? ber 3nfel ©Iba werfest mürbe. @r

lief) borthiu feine gamilie fetnmeu unb nun begann für bie*

felbe eine 3«t unruhigen Äriegß« unb SBanberßlebenß. 33on

einer Snfel ging eß auf bie anbere, oon ©Iba nach $>orto*

gerrajo, oon bort nach 33aftia. SSm menigften fagte biefeß un*

ftäte |)in* unb £ergieben bem tleinen ftbmäcblidjen 33iftor gu,

ber alß jtnabe febt gur Sentimentalität neigte, häufig fanb

man ibn in irgenb einem SBinfel beß .fpaufeß ftiQ »or fid) bi*1
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brütenb, wie ein Bezogener SSogel oft weinte er, ohne gu wiffen

warum, ftunbenlang. ^löblfcb befam fein 33ater ben 33efebl,

mit feinem S3ataiDon in ®enua gu lanben uub ftcb in (Sil*

märfdjen gur italienifcben Armee nad? ber (Stfd) gu begeben.

£Die gamilie gog hierauf nach $>ari8. AuS biefer 3eit batieren

bie erften (Srinnerungen beS fDtcbterS. ÜBaS baoor liegt, frnb

halb unbewußte (Sinbrücfe, bie bennod) i^re 9lolIe fpielen in bem

©emütbSleben einer poetifeben fftatur. 3)ie fleinen Qtrlebniffe

ber erften ©cbulgeit, bie (Sinbtücfe beS gebenS unb JreibenS

ber ©rofjftabt haben ficb feinem ©ebdebtniffe fefter eingeprägt.

3lber auch biefer Aufenthalt in ^)artö feilte Bon Jurget JDauet

fein. «Raum war Sofepb 33onaparte gum Äönig non Italien

ernannt, als SKajor £ugo bie Aufforberung erhielt, in beffen

Armee eingutreten. SDa Stapoleon nidjtö für ihn that, folgte er

bem JRufe gern unb erhielt fofort ben febwierigen, aber ehren*

Boßen Auftrag, ben $ta 5)iaoolo, ben fpdtec burtb bie glei<b*

namige Oper fo befnnnt geworbenen IRäubcrbauptmann, ber Bon

bem Betriebenen Äönig Serbinanb IV. guin SDberft unb £>ergog

ernannt war unb nun als nationaler jpelb auftrat, gu befämpfen

unb eingufangen. Obwohl berfclbe über eine 23anbe Bon

1500 OJiann gebot, gelang eS hoch ber eifenten (Sonfequeng unb

unglaublichen AuSbauer $ugo’S, ben großen 9täuber gu fangen,

ber im ©efängnifj beim Anblicf feines Siegers auSrief: „Äein

anberer hätte mich gefangen." 3um Oberft beS corfijbben 9te*

gimentS unb gum GJounerneur Bon AoeQino ernannt, lieb $ugo

feine Familie auS ^>artS naebfommen. 5Ran fann fidj benfen,

welch einen tiefen (Sinbrucf eine 9ieife auf baS ©emütb beS be*

gabten Knaben machen muhte, welche bur<b ben fonnigen ©üben

StanfreicbS, burd) baS 2anb beS JroubaboutgcfangeS, über bie

Alpen, burd) baS herrli^e 3talien führte. 3n feinen fpäteren

^Dichtungen ftnbet fid) mancher SBiberball auS jenen Jagen, ©o

fchilbert er bie (Srlebniffe, bie gwifchen Gclba, baS einige 3ab*e
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fpäter bet (Berbannungßort be8 SmperatorS werben foHte, unb

(Soellino faßen, mit ben SBorten:’

Stuf« Srümmereilanb, halb bie erfte (Stufe

Som tiefen galt, folgt* id) bet ©affen (Rufe;

(Der SOtont (Senta umrneht oon eif'gem $aucb,

2U8 feine ©letfc^et fnirfdjten unterm |)ufe

(Der Stoffe, bebte meinen Stritten aucf).

3ut ©tief), jum ?lmo fcbritt i<b »on ber Slfjone

!De8 SEBeftend Sabel, Slfcp’ auf feiner Krone,

©al) tragen ich ber ©ittwe bittres 8008:

3a ich fab IRom, nocß auf bem Irümmertbrone

Unb in gerrißnem Purpur groß.

3<b fab 5£urin, i(b fab glorenj, bie fcböne,

3(b fab Neapels forgloS beitre ©cpöne,

(Die ber Sefu» — fo fcbrecft ein Krieger fußn

Sin feiernb Sol! mit blut’ger $elmbufd)nuil)ne —
Sebecft mit blut'gem glammen-Salbatbin.

ßftan reifte um jene Seit langfam unb tonnte babei 8anb

unb 2eute beffer beobachten. Unb wenn ber (Dichter auch fpäter

feiner (Biograpbin wenig pofitine Srlebniffe Bon biefer langen

gabrt burch bie 2änber soll großartiger Oiomantif biftiren tonnte,

»ieleS haftete hoch in jeinem lebhaftem ©eifte. 3n (Soeßino

lebte er mit feinen ©efchwiftern in jorglofer Ungebunbenßeit,

ein alterthümlicher, frönet ßRarmorpalaft mar bie (Bohnung

be8 ©ouoerneurö, bet ben Seinen in glängenber Uniform ent«

gegenfam. (Hbet nur wenige ORonate währte bie8 ©lud. 3118

.König 3ofeph auf fßapoleon’8 Sefeßl 3talien mit Spanien oer«

taufeben mußte, nahm er ben Dberft #ugo mit. (Da biefen bort

fdjwete .Kämpfe erwarteten, ließ er bie garnüie einftweilen nach

9>art8 gurüeffehren. 3n einem (Briefe, ben er um biefe Beit an

feine in ©urgunb lebenbe SJlutter fdjrieb, finbet fich folgenbe

@^arafteriftif be8 fleinen (Bictor: „(Der Süngfte geigt große

gähigfeit gutn Sernen, er ift fo gefeßt, wie fein ältefter (Bruber
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unb feljr bebädjtig. ©r ftmdjt wenig unb niemals gu Unrechter

Seit, ©eine Semerfungen finb oft ganj auffallenb. ©ein

läeufiereö t)at etwa? fetjr ©anfteö."

3n bem ehemaligen Älofter ber geuillantinerinnen gu ^ariS

fanb grau Hugo eine SBohnung, beren größte ISnnehmlichfeit

ein patfcttynlidjer ©arten mar. ©ern erinnert ftdj ber 3)id)ter

ber Seit, bie et in biefem traulichen, wahrhaft poetifchen Jpeim,

biefer grünen 3nfel im Häufermeer oen §)ariö oerlebt hat- gür

manche ©eene feiner Dichtungen haben biefe Dertlichfeiten bie

SGRotioe gegeben. 3lber ber @rnft jener eifernen Jage ber

9iapoleoniid)en Seit marf feine ©chatten biö in biefeS reigenbe

2lfpl. ©ineö Sageö fanb fleh ein ÜJtann non mittlerer ©töfje

mit einem milben, mohlmeUenben, etwa? blatternarbigen ©efidjt

bei btt (leinen gamilie ein. Den Dienftbolen unb Ambern

galt er für einen Setter; al$ SBohnung mürbe ihm bie ©afriftei

einer alten ÄapeQe angeroiefen, bie im ©arten giemlich »erfteeft

lag. @r hatte mit fRiemanb Setfebr. ©o ernft, gebanfenoofl

unb felbft ftnfter biefer ÜDlann crfdjien, mit ben Äinbern mar et

mie ein Äinb, et nahm fich ihrer ©rgiehung mit mahter Hin*

gebung an unb mit bem bamalS achtjährigen Sictor lad et

fogar fd)on lateinifche ©chriftfteder. Diefer dBann mar ber

megen feiner 5th*<lnahme an ber Serfchmörung SJioreau’ö gum

üobe »erurtheilte ©enerat 8al)orie, ber ©eneralftaböchef be8 ge*

ftürgten Heerführer?, grau £ugo gewährte ihm in ihrem »er*

fteeften Heimroefen ^ahr lang eine fidlere Suflucht, weil er

ein Hülflofet, ein SBaffengefährte ihre? SRanneä unb ber |)athe

Sictor’8 mar. ©nblich hat*e boch ber fPoligeiminifter beS rach*

füchtigen ÄaiferS ausgewittert, ba§ ber ©eneral noch in $ari?

fei. Unter Sufidjerung oööiger Slmneftie mufjte biefe Äreatur

UtapeleonS ben Unglücflichen aus feinem Serftecf hetauSgulocfen;

einige 3eit barauf warb er etfehoffen. £ahorie ift für bie geiftige
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©ntwicfelung beö IDidjterS »on großem ©influfj gewefen, fein

tragifheS ©nbe ging bem Änaben fehr 311 ^erjen.

3ngwifhen t^tte ber 93ater Slictor’S ftdj in Spanien in

glängenber Söeife auSgegeidjnet. Äönig 3ofeph ehrte iijn burd)

unbebingteS Vertrauen. 3)ie sPaciftcitnng ber fProoing Soila

Ißfte er mit folhem ©cfhttf unb fo glücflich, bafj er fid) felbft

bie Snerfennung ber erbitterten Spanier erwarb. 3m 3ntyre 1808

hatte er ben ©eneralSrang nnb eine Dotation non einer Million

[Realen erhalten. geltere Summe legte er in ©runbftücfen an

nnb »etlor fte fo, als nah furger 3eit bie grangofen ihre [Rolle

in Spanien auSgefpielt Ratten, wieber oollftanbig. 3n ähnlicher

SBeife als ben gra üDiaoolo machte er einen ber berühmteren

©uerillaführer, ben ©mpecinabo unfhäblih; feine erfolgreiche

friegerifhe unb organifatorifhe £l)ätigfeit als ©ouoerneur ber

^rooingen Segooia unb ©uabalajara trugen ihm ben ©rafcn*

titel unb bie 5Bürbe eines föniglictyen SRajorbomuS ein. Such

biefe fprooingen fasert ben ehrenhaften unb humanen SRatm

ungern fcheiben, als er nach 3D?abrib berufen würbe, wo er fid)

non feinen faft übermenf^lichen Snftrengungen erholen fotlte,

wo er aber nur neue aufreibenbe Srbeit oorfanb. Söiebet lief}

er feine gamilie nadjfommen. 3m 3at)re 1811 ging eS, nach»

bem bie Änaben in furger 3eit bie Sprache ihres SaterlanbeS

gelernt hatten, wieber nach bem Süben. Die ©inbrüefe ber

intereffanten unb abenteuerlichen galjtt burdj baS infurgirte

Spanien ftnb bem [Dichter in gang befonberS lebhafter ©rinne»

rung geblieben, .fpiet erwachte guerft in ihm bie ©egeifterung

für mittelalterliche 0aumerfe, an weihen bie Stabte Süb»

granfreihS unb Spaniens fo reih finb. 3n Saponne muhte

eine unfreiwillige [Raft oon oier SBohen gemäht werben, weil

bie militärifhe ©öforte, ohne weihe man fid) niht burd} Spa«

nien wagen fonnte, burd? einen 3ufaH aufgehalten worben war.

^)ier fa|tc SBictor eine innige Äinberneigung gu bem lieblihen
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Södjtercben bet SBirtfyin. 2Benn bet ©ichter fpäter auf biefeS

3bpll oon 23aponne 3U fprechen fam, pflegte er 3U fagen, ein

jeber werbe wohl eine foldje ftü^jettige Neigung gehabt b^btn,

welche ftd^ gut Siebe »erhalte wie bie 9Jiorgenröthe jut Sonne,

unb et nannte biefe Regung ben erften 2aut beö erwat^enben

.JjergenS.

Snblidj fam bie SSforte, welche 1500 ÜJtann 3nfanterie,

500 Leiter unb 4 .Kanonen gät)lte, in ®aponne an. S3on

300 SBagen, welche btefe ©elegenheit, ftcfcet nad) Spanien ju

fommen, benutjett woOten, mußten jwei drittel gurücfbleiben.

68 waren ootuehme geute, ^erjöge unb ^ergoginnen, Srafen

unb h<>he 93eamte im 3uge; bod) würbe bet grau $ugo, als

ber ®cmal)ltn be8 SJtajorbomuS bet t?5(^fte SRang unb bie erfte

Stelle eingeräumt. 2lu8fd)lie§|lidj ju ihrem 5)ienft war ein

Slbjutant UjreS ©emahlS, SRarquiS uon Saiüant fommanbirt,

ein 91effe beö großen 5Jlirabeau. 3u Srnani würbe bie erfte

JRaft auf jpanifdjem SBoben gemalt. 35ie feltfam „graoitätifdje

Stabt", in bet alle Sewotytter ablig waren, ^atte fid) bem

@ebäd}tni§ beö .Knaben tief eingeprägt, unb befanntlid) hat et

nach ihr ben gelben feines erften bebeutenben DramaS benannt.

Sin @uetiQa=Ueberfall würbe jwifeben Sorquemaba unb SalabeS

glücflidb abgefdjlagen. Seht plaftifdj fc^ilbern bie biographischen

2tufjeicbnungen ber ©emahlin beö 25ic^terö nach beffen Sr*

gäblungen bie bamaligen 3uftänbe unb bie feinbfelige Haltung

bet fpanifdjen 33eo5lferung, beren patriotifd^em Stolj er inbejj

alle SMdjtung 3011t. 2)ie meift mafftoen Raufet unb fPaläfte,

wel^e ihnen als Quartiere angewiefen würben, glidjen ber

SBaftiUe. 3)ie Aufnahme, bie man barin fanb, war büfter, wie

eine SRteberlage, falt wie bet £a§. 3Jtan hörte feinen Stritt,

feinen 8aut, feine Stimme im $aufe. w ?Rid)t8 ift fo grauenhaft",

pflegte bet ©ichter fpäter in SSe^ug hierauf 3U fagen, »als ein

folget Selbftmorb eines JpaufeS“. 5SHe 3;h,,ren »
weld)e nad)
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innen führten, waren in beleibigenber Söeife Berfiegelt. 3n

33urgo8 fonnte er nicht mübe »erben, bie reichen formen ber

herrlichen Äatßebrale feinem ©ebäcßtniß einguprägen. ©cßon

bamal§ empfand er ben großartigen Äontraft, in welchem baö

mit einer wahren ©teiuBerfcßmenbung Bergierte aeußere be$

33aue8 gu bem ©rnft unb ber ©rßabenheit be8 3nnern fteljt.

Bußen tjerrfc^t ?ufi unb fjreube, fagt er, im Snnern Dlajeftät.

SDiefe immer »acßfenbe 23egeifterung für bie ©otljif hat in

feinem Doman Notre-Dame de Paris einen großartigen Bu0»

brnc! gefunben. 2Sie ein Eraum lebte noch lange in feiner

©rinnerung bie pracßtoolle fpanifche (Stabt ©egooia; bie Käufer

mit ißren Salfonen, ©rfern unb 3;l)ürmcßen
,

bie $>aläfte auö

3aßpi6 unb ^orphpr, alle .^crrlicßfeiten ber gotßifcßen unb

maurifcßen ©aufunft; unb ßod? über ber Stabt, biefelbe frönenb

gleich einet rieftgen £iara ber BIfagar, welch ein märchenhaft

fdjöneä Stäbtebitb! ©nblich war ÜRabrib erreicßt, wo in ben

mit fürftlicßer flracht auSgeftatteten Räumen beö ^>atafte8 SJtaffe-

rano SÖoßnung genommen würbe. 35ie Bimmer waren mit

hellfarbigem, filberburcßwirftem 2)amaft auSgefcßlagen, ©emdlbe

Bon Dapßael, ©tulio Domano unb ÜRuriHo gierten bie SBänbe,

Äronleudjter auö Benegianifcßem ©lafe erhellten bie Säle, welche

non japanijchen unb djineftfc^en Äoftbarfeiten ftroßten. 55et

militärifcße ©lang, ber ihn h*er umgab, entgücfte ben Änaben.

5Jtan lebte auf großem 3uß
;

bie abenbe würben meift auf bem

$rabo gugebracßt. JDie $)racßt beß füblicßen Rimmels würbe

noch erhöht burch bie geheimuißBofle ©tfcßcinung be8 Äometen

Bom 3aßre 1811. JDßne ben aufenthalt in SJlabrib würbe

SBictor £ugo baS Seben ber fpanifchen ©ranben nie fo frappant

haben fchilbern fonnett, alö e§ in feinem £ernani gefehlt.

Dach Bielen anberen Dichtungen hin finb bie ©inbrüefe biefer

Beit für fein poetifeßefl Schaffen Bon bebeutfamem ©influß ge»

»efen. 3n einem feßneibenben ©egenfaß gu ber gldngenben
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unb fetteren Umgebung beß 9)alafteß {Dlafferano ftanb bfe

ftrenge flöftevliche Schule bet SSbligen, in meldje Sictor mit

feinen Stübern balb nach ber {Rücffeht beß SBaterß non einet

{Dienftreife untergebracht routbe. 5Dte mifmergnügten ©ranben

Ratten ihre Söhne theilmeife auß Dppofttion gegen baß ftan*

göfifche {Regime fortgenommen unb fo fah eß in ben gtojjen

{Räumen biefet Älofterfchule noch ober auß, mie fonft. ©in

bucftiger Rebell in buntfdjedfiget {Rarrentracht, ber fPrügeljunge

bet Schüler, mecfte biefe früh um 5 Ufyt burd? brei ©erläge

auf bie SettfteOe. Sluch unter geljretn unb ©Gütern gab eß

©eftalten genug, bie fid> gu SDiobeOen jpäterer {Roman« ober

JDramenfiguten eigneten. 2)en f^ärfften Äontraft bilbeten bet

»erfnödjerte 3)on Safll, ein ftarrer ÜSßfet, ben 23ictor ben

Änodjenmann nannte unb bet Weitere, bemegliche, aber falfche

JDon fDianuel. £Die 3öglinge, meldje »on ben .^ugo’fdjen Änaben

balb überholt mürben, maren meift fdjon älter. {Der blonbe

8ino mat fdjon ©ueriHa*£)ffigier gemejen unb ber milbe Äönig

3ofeph hatte ihn, ftatt ihn eingufetfern ober erfdjiefjcn gu taffen,

in biefe Slnftalt gefd^idCt. SInbere, mie ber tücfifdje Seloerana

unb ©leßputu, ein nngemafdjenet gaulpelg, finb mit unoerän*

bertem {Rauten in {Dichtungen Sictor 4)ugo’ß übergegangen.

9Rit anbern, mie mit bem jungen £ergog »on Senaoente, einem

f^märmerifchen Süngling, fchlojj er innige ^reunbfehaft. SBn

hn, ben er fpäter in ^ariß miebertraf, ift bie fdjöne £)be

„Hölas, j’ai compris ton sourire“ gerichtet.

3u Anfang beß Sahreß 1812 ftanb bie Sache ber gran»

gofen bereits fo fehlest in Spanien, bah ©eneral ^>ugo eß für

gerathen hielt» feine Samilie nach ftranfreicb gurücfgufchicfen.

9luß ber ftrengen unb büfteren Älofterjchule fchieben bie Änaben

nicht fo ungern, mie »ormalß auß ber Ungebunbenheit ber rei«

genben Slpruggenftabt SfloeOino. {Die {Rücfteife glich einer §ludjt;

man nahm felbft auf bie ©emahlin beß ©rof}mütbenträgerß
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feine befonbere Sifuffidjt mehr, unb bie jReifeuben fonnten froh

fein, ben SBoben grantreichS unangefochten unb unoerlefct erteilt

ju Ijaben.

SDamit ^atte ein fcebeutfamer gebenSabfcbnitt bcö 2>icbter8

feinen 2lbfd^Iu§ gefunben. fDlit Siecht fonnte er »on biefer „Seit

»or feiner eigentlichen geiftigen @eburt" jagen:

ÜJlit unfern feeren, elj icf) nod; geboren,

9labt’ i<b bejtegter ÄönigSftabte Sporen,

35urdj gan^ Guropa folgt’ itf> granfreidjö 'Har;

Gin Änabe notb, ergä^lt’ id; ©reifeSobreu

ÜJtein furjeS geben, baS fo reitb ftpon war.

Söeldje Gtnbtürfe biefe abenteuerlichen Sugenberlebniffe in

ibm 3urütfge(affen batten, bas fandet et an einet anbern ©teile

mit ben bejeiebnenben Sorten anS:

Unb als itb nun »oflenbet meine Söge»

Sar mit’S, als ob ein irrenb gi(bt itb trüge;

3cb ging in träumerijtber Särunfntpeit,

8118 ob beS 3auberbornS id) tiefe 3üge

©etpan, ber ew’gen 9iauj<b »«kipt —
Unb in mir feimte, waS itb einft gefeben,

93oÜ Sngrimm Sßtrje fummenb, fonnt’ icp geben.

S3alb weinenb, halb mit lätpelnbem ©efiept

©praep meine ÜJlutter: Gine wobt ber geen

©pritpt mit bem Änaben, botb man fte^t fte niept.

9lm lebenbigften mar bem SDidjter auS ben Grlebniffett

biefer gefapruollen JRücffebr eine Einrichtung geblieben, ber er

in 23urgo8 unfreiwillig au8 ber gerne gufal), fowie ber Slnblicf

eines gerftücfelten geichnamS, ben man in ffiittoria an ein Äteug

genagelt batte, um bie ebenfalls graujamen Slufftanbifdjen 3U

fepreefen. GS war bie geidje be8 StuberS beS ©ueriöafübrerS

SJiina. Sie .Rinbet lehnten fid) beim SBorüberfabren fo weit

als möglich in ben Sagen 3tmuf, um nicht »on bem Sölut beS

Eingerichteten betrauft 3U werben.

GS ifi wunberbar, ba§ SBictor Eu9°» bet als Rnabe bie

(Mi)
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blutigen ©räuel beö ÄriegeS fo oft in tiöc^ftet fRäße gefeßen

hatte, fcßon bamalS einen fo tiefen tSbfcßeu gegen bie $obe8«

ftrafe faßte, ein ©efüßl, baö immer ftarfer unb lebenbiger

tourbe, fo baß er e8 fester al8 eine feiner SebenSaufgaben anfaß,

biefen burdj ©ewoßnheit unb JRecht fc^einbar geheiligten blutigen

Stand} ju befämpfen. SJiit feltener ©nergie hat er biefe 3bee

in feinen Dichtungen oerfochten unb in feinem Suche „Les

demiers jours d’un condamn4“ finbet biefelbe einen wahrhaft

großartigen SluSbrucf. 9Jlit einer grauenhaften Sftatürlicßfeit

analpftrt ber Didier batin alle ©eeleuqualen, welche ein gum

Eobe Serurtßeilter in ben ©tunben empfinben muß, bie feiner

Einrichtung oothergehen. 9iie hat Sictor EUS° auf feinem

Lebenswege ein ©djaffot gefehen, ohne im fRamen ber Unoet»

leßlidßfeit be8 5Renfcßenlcben8 bagegen $u proteftiren. @o fchrieb

et, um biefe eine ©igentßümlichfeit be8 Dichters gleich ^iet ju

berühren, im 3ahte 1834 anfnüpfenb an einen fonfreten gaU,

fein aufTegenbeS Such „Claude Gueux“, bie ©efdßicßte eine8

5Rörber8 unter eoibent milbernben Umftänben. ©8 behanbelt

einen Äriminalfad, bei bem ba8 SDpfer weniger SLßeilnahme

erregte, al8 ber Seruttßeilte. Der Sater be8 ©laube ©ueur

war gu einer längeren 3®ang8arbeit8ftrafe oerurtheilt worben,

bie er im 3n<htßaufe ju ©lairoeaur abbüßte. Der ©obn beging

abfichtlich ein Serbrecßen, baS ihn in ba8 ©efängniß be8 SaterS

brachte. äöenn bie ©onne fchien, nahm er feinen alten Sater

auf bie tSrme unb trug ihn forgfam in bie SBärme. Dicfer

3ug hatte ba8 dRitteib feiner dichter erregt, aber baS ftarre

©ejeh eerurtßeilte ihn jum Dobe. Die Darftellung biefeö galleS

aber au8 ber geber Sictor ö h°t nicht bloä in gtattfreich

wefentlich gu ber Anbahnung einer mehr pfpcßologifcßen ISuf*

faffung ber Serbrechen ben SmpulS gegeben unb nachweislich

fegenSreicß gewirft. E°tte er ben unglücflichen ©laube ©ueur

nicht retten fönnen, fo gelang e8 ihm 1839, bie Einrichtung be8

5i«u« Sola« I. 2. 2 CST)
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©erfcbwöterS ©arböS gu oerbinbern unb gwat burcb einen poe»

tifdjen Slppeö an ben £önig. 90Rit gleitet 5Bärme »erfocht et

1848 als OJlitglieb beS gefefjgebenben JförperS bie Aufhebung

bet ÜobeSftrafe in einer günbenben Siebe, welche bie ©teile ent«

hält: 2)rei ÜDinge finb allein ©otteS unb geböten bem SDlen»

fdpen ni(bt gu: baS Unwiberrufliche, baS Unerfehbare, baS Un»

auflöSliche. SBebe bem fDlenfcben, wenn er biefe ©efefce antaftet.

©elbft non feinem ©erbannungSorte 3ernfet> au8 richtete et an

2orb ^almerfton einen ©tief, bet an Eeftigfeit unb ^ü^n^eit

nichts gu wünfchen übrig (a§t
,

»eil biefet einen ©erurtbeilten

batte berichten laffen, obgleich in golge eines SÄrtiCelö oon

©idor Eugo, bet eine be»unbetung8»ütbige UebergeugungSlraft

befiel ,
bie ÜJtänner »on Setnfep ein ©egnabigungSgejud} für

ben Unglücflicben eingeteicbt batten. 3n golge ber Ungefährlich*

feit beö ©dbarfridherS war biefe Einrichtung befonbetS grauen«

baft gewefen.

SBit lebten noch einmal gu bem 3ugenbleben be8 2>icbter8

gurücf, um einen ©lief auf bie Uebrjabre beffelben gu »erfen.

3)er ältere ©rubet ©ictorS blieb bei bem ©ater gurücf, er unb

bie anbettt gogen mit ber SJiutter wieber in bie alte SBobnung

bei ben geuillantinetinnen, ber alte tJarioiere leitete ihre ©tubien:

SSacituS unb 3u»enal waten ba8 geiftige göwcnmatf, womit er

fie nährte.

©adjbem bie Schlacht bei ©ittoria bem Äönigtbum 3ofef>b8

ein ©nbe gemacht hatte, lehrte ©enetal Eu8°/ fübner

unb bis in’8 (Singeine oorbereitete ^)lan, ben ©eneral SBelling»

ton in ©ittoria aufgubeben, an ber Unfdjlüffigfeit feiner Äame«

rabcn gefcheitert war, ebenfalls nach Claris gurücf. 2)er Äaifet

batte bem ehemaligen Anhänger SJtoreauS noch immer

oergieben. Siebet fein ©eneralSrang, noch feine fonftigen SLitel

unb SBürben würben anerfannt. 5Kan bot ihm eine SDlajorS«

ftelle bei ber in SDeutfdjlanb ftebenben Slrmee an, er gog eS
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aber oor, ©ommanbant bet fleinen Seftung S£hi°noiHe ju wer=

ben, bie et mit folget (Energie gegen bie Sdliirten oertheibigte,

baf) fte nicht eapituliren brauste. Bach bem fParifer gtie»

ben würbe er, fobalb fic^ bie Bourbonen ju folgen Biafjregeln

ftarf genug füllten, auch biefeS ©ommanboS entfett, gut bte

Knaben hatte bieg bie $olge, ba§ fie in eine SilbungSanftalt

gebraut würben, um ftdj für einen SebenSberuf oor$ubereiten.

Swifchen ben ©item war eine ©rfältung eingetreten, welche ju

einer ooHjtänbigen Trennung führte, 35ie Btutter be^og eine Heinere

SEBohnung in fPariS, ber Batet lebte in Bleis, wo er ftdj nadf

bem Siebe feiner Sntu wieber oerheiratbete.

3n ber ?)enfion war nach ben trodenen ©tubien ber epaften

SBiffenfchaften für Birtor bie gröfjte ©rquidung ein improoi*

ftrteS SEI^eatcrfptelen, ju bem er bie Stüde lieferte, wäl)renb fein

Stüber ©ugen ftch um baS ©inftubiren berfelbcn oerbient machte.

JDieS gab ben Srübern ein gro&eS Uebergewicht über bie fXJlit®

fd)üler. Slber bei biefen bramatifchen Betfucpen blieb ber raft*

lofe Bictor nicht fteben. S5ie fPenfion ©orbier würbe fo recht

bie SSBiege feines bicpterifchen Schaffens. 55ie Umftänbe waren

günftig. 9ln einem ber 8el)rer unb an mehreren Schülern hatte

er barin ©eifteSeerwanbte unb eS brach in ber fleinen ©emein«

fchaft ein förmliches BerSfieber auS. 35er Biographin $ugo8

haben noch elf biefe ^efte ooll bichterifcper Berfuche aller ©at*

tungen oorgelegen, bie er in ben 3apren 1815 bis 1818, alfo

oon feinem 13. bis ju feinem 15. BebcnSjapre fdjrieb. Dben,

©pijteln, Satiren, ©legieen, Sbptlen, Sabeln, ©pigramme, Slra*

gßbien, Bomane, fogat eine fomifdje Dper befanb fich barunter;

aujjetbem oerfafcte er eine Slngahl poetifcher Ueberfepungcn auS

rßmijehen unb. griechifchen Autoren, fowie Bacpbilbungen oon

©efängen DfftanS. SDiefe elf $efte enthielten jeboch nur eine

befepränfte Auswahl beffen, waS baS poetifepe Söunberfinb in

ben brei 3apren gefebaffen patte. 9Beit entfernt oon eitler

2* (59)
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Selbftüberfchcifcung bat er fünfzehn folget ^jeftc bett flammen

übergeben unb in einem bet noch erhaltenen [lebt am ©nbe ein

SBerS folgenben 3nhaltS: Sreunblidpet Lefer, wenn bu biefeS

Iiefeft, la§ ben fatprifcpen 3orn nicht gegen mich auS; möge

bie Schwache meiner 3ugenb bie beS ©eifte8 enifthulbigcn.

55uf bie erfte Seite beS lebten £eftcS fdjrieb er bie Söorte:

„Dummheiten, »eiche ich Dor meiner ©eburt machte“, SBorte,

»eiche eben fo jeine Selbfterfenntnifj, wie fein Selbftbewu&tfein

lennjeichnen. Slber in biejen poetifdjen S3erfuchen, jagt ein

Siograph, regte fich j^on etwas non bem glügelfchlage beö gu*

fünftigen Slblerß, welcher ben Slug gut Sonne nehmen foHte.

3118 er biejen merfwütbigen Sittel f<hrieb, hatte er feinen Dich*

terberuf erfanut unb wie einjt ber ^hilof°hh Sichte ben Slag als

ben eigentlichen, b. h- gciftigen, ©eburtStag feines ÄinbeS be*

jeichnete, an welchem e8 gum erften 5Jlal ba8 SBort 3ch auS=

jprechen unb fich alSßingelwefen Don bem SBeltgangen unterfcheiben

gelernt hatte, fo fah SBictor ^)ugo ben füioment, an bem er

fich feiner Lebensaufgabe doH bewußt warb unb wo er mit feier*

lichem ©rnft Don ber forgloS hüteten Äinbpeit Sibfcpieb nahm,

als bie 3«tt feiner geiftigen ©eburt an. Unter biejen ©ebidjten

ber jtinbergeit beftnben fich manche, welche eine erftaunliche

{Reife beS ©eifteS befunben
; fo baS ©pigramm auf eine Dame,

bie baS rechte Sluge unb auf ihren Sohn, ber baS linte Der*

loten hatte.

SRur mit feem rechten Sluge fiept §pla8 ba8 Sicpt

©IpceriS mit bem recpten nie ber Sonne ©cpetn,

SBarum, o Lieblicher, giebft bu bein Slug’ ber Süiutter nicpt?

©te würbe Slpprobitc unb bu @ro8 fein;

ober baS folgeube:

3n grunbgeleprten Suchern fagt Lubin,

DaS fcpIeCpte ©cribler man beftrafen müfjte,

Sntem man fie erjäuft. Dein {Rath pat ©inn.

Docp fannft Du fcpwimmen? SBenn ich ba8 nur müfjte!
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©a«3 augenfdbeinlidj tritt in ben ©rftlingßarbeiten beß ©icfyterß

ber ©influf} bet fDtutter l)er»or, roeltpe felbft eine nicht unbebeutenbe

poetifdje ^Begabung befaf}. SHele bet Iprifdben Sichtungen 33ictor

£wgo’ß ftnb ein waljteß @$0 bet Äinbetliebe. Slbet er net*

bantt ihrer ttefflidjen ©tjiehung aud) unenblid) »iel. 3h*

©runbfafj t»ar, bie jrinber in »oller greiheit aufroacbfen ju

lafTen, fomeit ihre geiftige ©ntroicflung in ©etradjt fam. @0
pünftlichen, unbebingten ©ehorfam fte fonft forberte, ihr Ut»

tfyeil, ihren ©lauben, tljre fünftlerifcben Neigungen beeinflußte

fie nie bireft, frei unb un»erfümmert follten fidj biefelben ent*

»icfeln. Sennedh fonnte eß nic^t »erbleiben, baf) »on bem be*

geifterten fRcpalißniuß ber SJiutter etrnaß auf bie ©ohne über*

ging unb fo fpricfyt auß ben ©rftlingßioerfen ©ictorß ber

gegen bie fRe»olution unb baß Äaiferreid), bie Siebe ju ben

angeftammten Soutbonß.

3n einer Dbe, welche einige Jage nach ber (Schlacht »on

SBaterloo entftanb, fagt et »on Napoleon:

9llS Su nun mit bem ©lut bet Sanbeäfinber,

Sit Jrümmer Seines ©lüctS 31t ritten fud)teft,

Sa tsarb für uns Sein ©turj ber Spränen-Ouell.

D SBaterloo, Su ©lutfelb unoergeßlicb,

Su bift für uns ein magrer Jag beS ©lüdES,

Sotb aud) ein Sag bift bu ber bangen Älage.

©ictor |>ugo war 13 3aljre alt, alß er biefe Dbe fdjrieb.

3n berfelben Seit bidjtete ber jfnabe, ben ©^ateaubrianb. ber

gefeierte ÜReifter beß bamaligen ftanjöfifchen ^arnafc, ein enfant

sablime nannte, eine Jragöbie Srtamene, beten lefeter 33erß bie

politifdje Ueberjeugung beß Sichterß furj jufammenfafct mit ben

SB orten:

SBenn man aud) bie Sprannen ^aßt, lann man bie Könige

botb lieben.

grau $ugo mar beß unerfchütterlichen ©laubenß, bie 33our»
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bonen würben granfreid) von bem 35rucf be8 ÄaiferthumS be»

freien unb bem 33aterlanbe bie greiheit wiebergeben. äber ihr

DopaliSmuö fyinberte fie nicht, 93oltaite gu lieben unb gu be»

wmtbern. 25er junge ©lenfch reflectirte wie ein «Spiegel biefe

3nconfequengen be8 Urtheil8 feiner fDiutter unb bei aller Siebe

gu Äönig Subwig XVIII. machte et ftch in feinen «Dichtungen

bod) über bie ^rieftet luftig, bte Präger bet boutbouifdjen 9Jion=

ard)ie, welche immer geneigt wären, bie Dtenfchen, um fie cor

bem gegefeuer gu bewahren, in ihrer liebenäwürbigen gütforge

felbft gu Derbrennen.

3m 3ahre 1817 fjatte bie frangöfifche 2lfabemie einen ?)rei8

auSgefdjrieben für eine Dbe, welche ba8 @lücf oerhertlichen

feilte, welches ba8 ©tubium bem SHenfdjen oerleibt. 2118 eines

5£age8 bie $)enfton (Eotbier fpagieren geführt würbe, ftaljl er

fid) einige ÜRinuten oom 3«fle weg unb reichte ein heimlich

»erfaßtes ©ebidjt oon 300 SBerfen mit flopfenbem bergen unb

gitternber £anb ein. 2Die Dbe war nach allen Dichtungen bie

oorgüglichfte unter ber Ungahl ber (Sinfenbungen. aber gu

feinem Unglücf hatte her 25id}ter an einer ©teile fein älter an»

gebeutet unb gwat mit ben SBorten:

3d>, ber ith ftetS ben 8ärm ber «Stätte mteb,

©ah fautrt beS britten 2uftrum8 Sauf ftd) enben.

25ie gelehrten ©reife ber äfabemie glaubten, ber ißerfaffet

habe fi«h mit biefet älterSangabe einen jd)lechten ©cherg erlaubt.

(Sine foldje geiftige Deife bei 15 3<»hten toar ^nen unfafjbat;

nad) langen (Erwägungen befdjtof} man, bem 33erfaffer nicht ben

9>rei8, fonbcrn nur bie mention honorable guguerfennen. äber

felbft biefe war immer fdjon ein (Sreignif), oon bem bie 3«*

tungen Dotig nahmen unb fo brang ber Dame 33ictor £ugo’8

unter glängenben Umftänben gum erften SDal in bie Deffent»

lidjfeit.

(Ein 3aht fpäter bewarb et fi«h um einen 9)rei8 ber äfa»
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bemte des jeux floraux »on SEouioufe
,

bei beren SBettfampfen

golbene unb ftlberne ölumen bie greife bilbeten. ©r fiegte

mit gwei Oben, beren eine „SDie 3ungftauen »on 23erbun" be=

titelt ifl, währenb bie anbere bie SBieberaufridjtung ber ©tatue

Heinrichs IV., welche man nod) l)eut auf bem fPont*9leuf fiel}!,

in begeifterten SSorten feiert. 2)ie8 lefcte ©ebidjt mar unter

gang befonberS tütjrenben Umftänben, wäljrenb ber junge Dichter

bei feiner fdjwerfranfen SRutter machte, auf beren SBunfd) in

einer CRadjt entftanben. j$üt ben nächften Söettfampf fchrieb er

fein IjerrlidjeS ©ebicht „^IRofeS auf bem 9Iil". SDaffelbe brachte

ihm ben £itel eineö Mattre es-jeux floraux ein. Sei unS ift

eS in ber meifterfyaften Ueberfetjung getbinanb ffreiligrath’S be=

fannt geworben. 3n bem Schreiben, baS ber 3)ireftor ber

Afabemie, ©oumet, in ber Angelegenheit an ihn richtete, h«|t

eS: „3h« 17 3ahte finben hier allgemeine Sewunberung. 3Jian

will faum an 3hr« 3ugenb glauben, ®ie finb für unS ein

fRäthfel, beffen gßfung bie fölufen allein wiffen."

fRachbem ingwifchen bie Stüber baS Lyc^e Louis le Grand

burchlaufen h011« 11
»

foflten fte auf ber polptechnifchen ©chule

ihre ©tubien machen. 2>och gab ©eneral |>ugo ben inftänbigen

Sitten SictorS enblich nach unb geftattete ihm, fich gang ber

giteratur gu wibmen, hoch mufjte er bafür auf jeben 3uj<hufi

feitenS beS auf halbe ^enfion gefegten SaterS »ergidjten. ©r

gog 1819 wiebet gu feinet fJRutter unb nun folgte ein 3aht

anhaltenber intenftofter Arbeit. 2>iefeS 3ahr nmrbe für fein

geben entfcheibenb. „giebe, ^)olitif, Unabhängigfeit, ^Ritterlich*

feit, fReligiofität, Armuth unb SRuhm, eifriges ©tubium, ber

Äampf eines eifernen SBitlenS gegen baS ©chidjal, baS alles

fam in ihm gum SDutchbruch", fagt bie ©iographte »on (Rabbe,

„baS alles nahm in ihm ben 2Beg, ben nur baS ©enie geht."

SDie 3etfttcuuugen, benen fich bie Sugenb »on ^)ariS i^ingab,

fannte er höchftenS auS Süchern, feine eingige ©rholung war,
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feine ÜRutter 3Jbenbß gu einet befreun beten Familie fRamenß

goutier gu begleiten, wo einige ©tunben in eintöniger, oft

fiocfenber Unterhaltung ^ingebradjt würben, efjerr goutber mar

Beamter im jfriegSminifterium. @r batte fid) gugletc^ mit

Sictorß Sätet »erbeiratbct. 3b einem heiteren $oaft auf ber

Soppelbocbgeit hatte man beftimmt, baff ftCb bie auß ben beiber*

feitigen ©ben h«»°rgehenben Äinber einmal h eirat^n feilten.

Sieß ©elübbe ging in ©rfüHung. Slbele goucber ift wirflicb

Sßictor jpugo’ß ©emablin geworben, ©ie ift mit feinem bidjte*

rifeben ©Raffen auf baß ©ngfte »erfnüpft. 3118 bie ©Item bie

Steigung ber beiben Siebenben merften, würbe ber gamilien»

»erfehr plötjlicb »oQfommen abgebrochen. ?Dian fagte fi<b, bah

man ein ^aar in fo jugenbfichem 3llter unb ohne jebeS Ser»

mögen unmöglich Bereinigen bürfe. fftun folgte eine Beit ber

©ehnfucht unb be8 tiefften 8eibeß für ben Siebter; aber beibe

8iebenben, fo jung fie waren, beftanben bie barte ^robe; nie

hat eine anbere Steigung bie8 Serbältniff getrübt. Ueberhaupt

ftefjt Sictor .pugo in moralifcher ^infiebt h°<*? unb unanfechtbar

ba. Siejeß fo graufam geftörte 8iebeß»erbältnifj würbe für ihn

eine Duelle inniger fReligiofität ,
ein Slnfer für ben ebelften

3bealißmuß, ein ©porn gu unermüblicber Arbeit. Sie nächfte

Frucht berfelbcn war ber erfte Sanb ber Oben unb Satlaben,

weldhe non ben eben gefchüberten ©efül)len getragen ftnb. ©8

ift fd)on angebeutet worben, wie ber Siebter gu feinem fftopa*

Ii8mu8 gefommen ift. 3« ber Sieligion fab er ben haften

Stußbrucf be8 menf^licben Senfenß unb gugleiCh bie erhabenfte

gorm be8 poetifeben ©djauenß. 2118 fein Safer eineß Stageß

erfuhr, wie eifrig Sictor feine ropaliftifcben 3been »erfocht, fagte

er gang ruhig: „Söir wollen ihn gewähren laffen. Saß $inb

ift ©efittnungßgenoffe feiner SOtutter, ber SJlann wirb ber fRi<b*

tung be8 Saterß folgen." Siefeß prophetifebe SBort ift »oll*

fommen in (Erfüllung gegangen. Sange fämpfte ber Siebter
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gegen bie ißn anergogenen 3been, er ging auS biefern Äampfe

betoor alö übergeugter fRepublifaner. Sei feinem SEobe war er

bei ber äußerften ginfen angetangt. ©t bat fomit als ^>olitifer

— unb feine polttifcpe unb poetiidje SEßätigfeit lafet ftd? abfolnt

tritt trennen — ben nmgefebrten SBeg eingefd)lagen, wie bie

meifien anbern 5Renfd)en. SBäßrenb ber greibeitö*(Sturm unb

ÜDrang bet 3ugenb ftcß bei ben meiften mit jebem SDecennium

abfdjmächt nnb einet gemäßigteren {Richtung |Maß macht, würbe

unfer 2)idjter immer ertremer. fDie politische Umwcilgung non

1830, welche mit bet literarifchen, beren Jpaupt Sictor £ugo

mar, £anb in £anb ging, fanb ibn fdjon als eifrigen Anhänger

beS ©onftitutionaliSmuS. dliiji ohne inneren jfampf trat et

in bie Sewegung »on 1848 ein; lange fonnte et nicht fcßlüffig

»erben übet bie beftnitine fogiale ÜReform, welche §)laß gu

greifen habe. Sine 3eit tang fennte er fid? ber ^Befürchtung

nid}t entgießen, baß bie greißeit, für bie er in fo baßem ©rabe

begciftert mar, unter bem SErugbilbe ber JRepublif ni<ßt gut

»ollen ©eltung fomme. £ier bat er wirflid? politifcben Slicf

bewiefen. ©r fannte feine ganbSleute gu gut, um fie für reif

gu batten. ©ennod? naßm er bie Sßaßl gurn 5BolfS»ertreter

an. ©in eigentümlicher Bufall machte, baß auf ber gifte ber

©ewäßlten fein SRame unmittelbar »or bem gouiS fRapoleonS

gu fteßcn fam, ben er nach bem (BtaatSfireid? in feinem Napoleon

le petit unb ben ©ßatimentS fo maßlos heftig befampfte.

©leicb in feinen erften fReben fagte er fid? oon ber reaftionären

Partei grün blich loS unb non biefcr Beit bat er fid? beftänbig

als ben Anwalt ber 58rmen, ber Serlaffenen unb Unterbrücften

betrautet. SDutcß ben ©taatSftreich, butcß feine Serbannung,

burcß bie ©reigniffe beS 3aßteS 1870 würbe feine fRidjtung

noch meßr »erfdjärft. 5Der ©icßter nimmt jenfeitS ber Sogefen

eine ungleich anbere (Stellung gum Staate unb gut ^)olitif ein,

als bei unS. 2)ie fcßöne giteratur macht in ffranfreicß faftifch
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9>olitif, wäbrenb fie bei un8 ein B»«8 bet fronen fünfte ift,

bie wohl burdj Beiteteigniffe in ?)^afen boben nationalen 2lnf*

fchwungfl einen mächtigen 3mpul8 erhalten !ann, beten ©influfj

auf ben ©ang bet ©taatSereigniffe aber ftet8 febr fecunbar ge»

wefen ift. SSictot ^ugo’8 gefammte ©ichtung ift politifch unb

obwohl ihm feine anbete Söaffe $u ©ebote ftanb, als feine

gebet, fo tjat et ju Beiten grabeju eine geiftige ©ictatur in

gtanfreid) au8geübt. ©och et)e et jene ^>6t)e erflomm, füllte er

erft noch butd) bie barte @<hule bet Seiben, bet Arbeit unb ©nt»

beljrung binburchgeben. ©in battet ®d)lag traf ihn 1821.

©eine SDiutter etfranfte plefjUch an bet Sungenentgünbung unb

ftatb am 21. 3«ni. ©ein ältefter 33rubet äbel mürbe in oder

©ile betbeigerufen. ©ie brei S3rübet gaben bet geliebten lobten

ba8 ©eleit nach bem SDlont^Parnaffe. 33ictor fehlte troftloS in

ba8 üerobete ^»eim gutücf. ©t fonnte nicht glauben, ba§ et für

immer bet Siebe bet SRutter entbehren füllte, bie et in einem

©ebidjt fo jdjßn mit bem aflgeit gebecften $if<h oergleicbt, an

welchem jebeö ©lieb bet gamilie Labung finbet. ©aran batte

er nun feinen ©b*ii mehr. 3m £aufe litt e8 ihn nicht, et

febrte wieber nach bem griebbofe gurfici 2118 man ba8 ©ittet»

thot gujchtofj, inte er wie ein Sräumenber, oergebenS nach 2roft

ringenb, auf ben 23oule»arb8 umhet. ©ann näherte et ficb ^alb

unbewußt unb wie »on einet unfichtbaren SRadjt getrieben, bem

ifrieg8minifterium, in welkem bie gamilie gouchet wohnte. ©ie

2hü* ftanb offen, im #of unb an ben genftern war Sicht. @t

trat in ein leeres 3immer, in welchem man eben Später gefpielt

hatte. @t erblidte in einem ©piegel fein bleiches, »erftörteS

©eftcht. ©iefer Ulnblicf brachte ihn wiebet gu ftch unb er ent»

floh. 33on einem bet ©ortibote, bie et burchirtte, fab et einen

erleuchteten ©aal. #ier ^ielt er in bet ©infamfeit unb im

©unfein bie äugen bicht an ba8 ©laß unb beraufcfjte fich net»

gweiflungflooH an bem SBetgnügen anbeter. S3alb fah er bie,
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welche er fudjte. Sie war weife gefleibet, batte Vlumen im

$aar, tankte unb lachte, ©er Vrudj ber gamiliett war für

Sbele goucfeer nicht minber fchmerglicb gewefen, als für Victor

j£>ugo. ©ie ©Itern fugten ben .Kummer ber Sodjter burdj

raufcbenbe Vergnügungen gu gerftreuen. !Hm 29. Sunt war ifer

©eburtStag unb man batte Vorbereitungen gn einem geft ge*

troffen, einen VaH unb einer SEfeeaterauffüfetung, in bet Slbele

bie Siebfeaberin fpielte. ÜJtan batte bem SJiäbcfeen, um baS geft

nicht gu ftören, ben SoD ber grau ^tugo nerfcbwiegen. 5Hm

Sage barauf trat Victor itye im ©arten beS Kriegs minifteriumS

entgegen. Sin ber Vläffe feines ©efidjtS erfannte fte, bafe ein

Unglücf gefdjeben fei. Sie eilte il)m entgegen unb fragte tfeeil»

netjmenb, was gefc^etjen fei. „fDteine SJtutter ift geftorben, ge»

ftern haben wir fie begraben! „Unb icfe tangte!" rief baS

Stäbchen auS. Sie weinten unb fdjludjjten miteinanber — unb

baS war ifere Verlobung, ©ie Grltern gaben nun ifere Suftim*

mung, nur füllte ifere Vcrbeiratfeung aufgehoben werben, bis

bie Arbeiten beS ©idjterS, an beren ©rfolg 9liemanb mefer

gweifelte, fie in ben Stanb gefefet haben würben, wenigftenS

ben notfewenbigften Vebürfniffen eines befcfeeibenen ^»auSfealtS

gu genügen, ©iefe Verfeeifeung oerboppelte feinen (Sifer, aber

feine 8age war oorläufig feineSwegS glängenb. ©eneral $ugo

featte feinen Söhnen einen jährlichen Bufcbufe ®on einigen feun»

bert granfen angeboten, wenn fie ficb einem praftifdjen Veruf

guwenben wollten. SHbel war fchon feit Salden Dffigiet. Victor

vernichtete auf ben Bufcbufe unb war alfo mit feinem gwangigften

Sahre auf ftd) felbft angewiefen. (Sr befafe 800 grancS unb

bamit wagte et ben .Kampf. (Sr mietbete mit einem Vetter gu»

fantmen, einem Stubenten ber 3uri8prubeng, eine bürftige 2Bofe*

nung. Seine SSäfche beftanb in brei £emben, fagt fein gtünb*

Kcfeet Viogtapb Varbou, aber trofebem ging er immer jauber

umher. 3n feinem fpäteren 9toman Les Miserables bat et baS
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geben eineä folgen angebeuben ©djviftftellerä tu lebhaften Farben

gefcbilbert. 9hir »et eine fold^e (petiobe burcbgefämpft bat,

fann biefelbe mit foldjer Streue fcbilbern, unb er felbft bat e8

gefagt, bafj er feine eigene ©efcbidjte in nacbftebenber ©teile

ber Miserables gegeben bat. „Von feinen Äletbetn unb feiner

Ubr leben, ba8 ift nichts. 9Jlarin8 (ber ^>elD jene? Ülbfcbnittä

ber Miserables), war in ein »iel tieferes (Slenb gefunfen. (Sin

folcbeö geben begreift in fid) Sage ebne Vrot, SRdd^te ebne

©d)laf, Slbenbe ohne gidjt, einen ^>erb ebne geuer, SEBocbcn

Dbne Arbeit, eine 3ufunft ebne Hoffnung; ber {Rocfätmel bat

ein goeb, ber alte .£mt enegt ba8 ©eläebter ber jungen SRäbcben.

5Jlan finbet Slbenbß bie Stbür öerfd)loffen, weil man feine

fölietbe nicht begabt Ijat; bagu fommt bie Unüerfdjämtbeit be8

^)ortierS unb beö ©arfoc^ö, bie böbnifeben SJlienen ber Vacbbatn,

bie (Demütigungen, bie beleibigte fBlenfdjenwürbe, ber (Sfel,

bie Sitterfeit, eine gdngltcbe fftiebergefcblagcnbeit. (Sr lernte

ba8 alles l>tnabfcl>tucfen, unb ba§ war oft ba8 einige, waä er

gu fdjlucfen batte. 3« bem Lebensalter
,
wo ber üJlenfcb ba8

Vebütfnifj bat i ftolj gu fein, weil er liebeebebürftig ift, fab er

ftdj befpöttelt, weil er fd)le<bt gefleibet war, ladjerlidj gemacht,

weil er arm war. 3« ber Beit, wo bie 3ugenb ba§ £erg mit

föniglicbem ©tolg erfüllt, mufjte er bie SHugen nieberfcblagen

unb feine Vlicfe fielen auf gegriffene ©tiefel; er fühlte ben un»

gerechten .jpobn unb bie ftedjenbe Vefcbämung be8 (SlenbS. (Da8

ftnb wunberbare unb furchtbare Prüfungen, auö benen bie

Schwachen als Verbrecher, bie ©tarfen als (Sbrenmännet her»

»orgel)en. £Da8 ift bet ©cbmelgtiegel, in ben ba8 ©cbicffal

allemal bann einen SJlenfdjen wirft, wenn e§ einen ©eburfen

ober einen Halbgott haben will.“ ©o febilbert ber (Dichter ben

fötoment feines gebenö, wo er bei ber -fröeferftau für einen

©ou Ääfe faufte, wo er bie (Dämmerung abwariete, um gum

Väcfet gu fcbleidjen unb ficb ein Vrötcben gu laufen, ba8 er
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peimlitp in fein ©acpftübcpen trug, al8 ob et e8 geflogen patte.

„Buweilen", fo Reifet e8 an einet anberen ©teile, „fap man

einen linfifcpen jungen föienfcpen, bet SSücper unter bem 3nn

trug, mit fcpeuer unb grimmiger SJtiene fiep in bem gleitet»

laben an ber ©cfe bur<b bie fpötteluben .ftöcpinnen pinburcp«

arbeiten. 6r napm bei feinem ©intritt ben ,£>ut »om Äopfe,

auf bem ber ©epweip perlte, grüfjte refpeftuoQ bie gleifcpet8frau,

forberte ein ^ammelcotelett für 5—6 ©ou, micfelte e8 in Rapier,

na^m e8 fammt ben ISücpern unter ben 2lrm unb »erfepwanb.

3)a8 mar 9Rariu8. 5Bon biefem ©otelett, ba8 er ftdj felbft 3u*

bereitete, lebte er bret Sage, am erften afj et ba8 glcifc^, am

jmeiten ba8 §ett, am britten nagte er ben Änocpen ab." Sarbou,

ber gewif) als Autorität gelten fann, fagt, bie8 fei feine

bicpterifepe ©rfinbung unb feine Uebertreibung, fonbent buep=

ftäbliep eine ©eite au8 53ictor £ugo’8 SDiemoiren. ©r lebte

wirfUcp ein gangeS 3apr öon ben paar .fpmtbert gtancS unb

bä»on mupte noch ein fornblauer Slnjug mit blanfen Änopfen

befdjajft »erben, bamit er ben »iOfommenen ©inlabungen 3um

©ffen golge leiften fonnte. SBie ferner mag bie8 geben »oll

©ntbeprungen unb ©rniebrigung bem IDiepter angefommen fein,

ben al8 .Knaben (Gräfinnen unb ^ergoginnen auf ben Änieen

gewiegt unb fürftlid? au8geftattete 3i«imer glän3enbet ^aläfte

umgeben tjattcrr. Unb bocp war bie8 geben »oll ©ntbeprungen

nicpt ohne ftreuben. 3)ie Arbeit batte ben größten Sl^eil baran.

©r begrünbete mit feinem Sruber gufammen ein Sournal, beffen

Sitel „Le conservateur lit^raire“ bcwie8, bap er bamalS noep

nicpt an eine liteTarifepe Steoolution baepte. ©ine Sti^apl

fritifeper arbeiten, bie er batin »eröjfentlicpte, unb bie er fpäter

felbft fepr ftreng unb abfpretpenb beurtpeilte, geigen fepon einen

gebiegeneu, fraftooflen, glän3enben ©til. 3n einem Slrtifel über

gamartine, ber bamalS mit feinen M4ditations in bie Deffentlicp*
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feit getreten war, fagte er bem jungen SBerfaffer feine fünftige

©röfje mit SSeftimmtheit norher.

35er junge ©echter erfuhr auch balb manche ©rmuthigung,

er war fdjon in ben SalonS gefugt, unb fonnte ftc^ oft not

©inlabungen nicht retten. 2Cber er hatte auch manche literarifdhc

geijbe ju befteben
,

unb tro^ feines leibenben, aufgeregten 3u*

ftanbeS gwang er fid^, gut jju fein unb fing febon bamalS an,

fid} eine SebenSphilofophie aitjueignen, bie auf allgemeiner 35ulb=

famfeit bafirt war. 33ot allem aber hielt iljn bie Siebe ju

Slbele empor, ber er, wie er in einem 23riefe an fte febreibt,

ben SßeroeiS liefern wollte, ba§ eine fd?5ne (Seele unb ein

poetijcbeS Snlent faft immer unjertrennlicb finb unb baft bie

Siebe alle anberen ©efüljle über bie elenbe menfd)ltcf)e Sphäre

binaufifyebt, wenn man einen @ngel jur Seite bat, ber ben ©e=

liebten himmelwärts leitet.

So ging er ungebeugten #aupteS auS biefer ftrengen

^rüfungSgeit IjctöDr, ftolg auf bie Sichtung, bie er »or fid) felbft

haben fonnte unb unt>erbrü<blidE) treu feiner moralifchen Söürbe

unb bem ©lauben an feine 93eftimmung. 3ur 93erooQftänbigung

beS 23ilbeS feiner Sehrjahre gehört auch eine Slnbeutung feines

bamaligen religißfen StanbpunfteS, ber fleh währenb feiner

35id)terlaufbahn ebenfo bebeutenb oeränberte, als ber politifdbe.

3n biefer erften 3eit feines Auftretens als ©dhriftfteller unb

3)ichter war er Anhänger eines pofttioen jfatholiciSmuS. ©ine

gufäQige Sefanntfchaft trug nicht wenig ba$u bei, ihn barin 3U

befeftigen. Unter ben $)erfonen, welche [ich bem Seidjenconbuft

feiner SOlutter angefchloffen hatten, befanb fidh ein junger ©etft*

lieber, beffen einfache 95tieftertra<bt eon auffallenber Reinheit

beS Stoffes war unb beffen gan^e fPerfönlichfeit etwas 33or*

nehmeS unb ©rofjeS hatte. @S war ber ^erjog o. fRoban,

beffen ©emablin bei einer geuerSbrunft »erunglüeft war unb

ber auS 33erjweiflung barüber fich bem geiftlidhen Stanbe ge*
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wibmet batte. 35ie Grntfagung beS Stepräfentanten einet bet

erften Familien ftranfreidjS imponirte bem für alles Sbeale be*

geifterten Sichtet unb beibe fcbloffen t)erjlid^e ftreunbfcbaft.

25ur<b Stoban würbe er mit einem anbetn etyrwürbigen ^rieftet,

bem $erm pon gamennais befannt gemalt, bet fein Seicht»

oatcr würbe. @8 ift bieö betjelbe SamennaiS, welket eine

ähnliche SBanblung burebmaebte wie Sictor <£>ugo unb bet nod)

im b°t?en Sllter berufen war in ben geiftigen Kämpfen §ranf*

teicbS eine bebeutenbe Stolle gu fpielen. 9ln bem S£age
f
wo er

biefen merfroürbigen Sltann gum erften SJtal gefeben batte, traf

et ©oumet, welker einige Jage barauf feine Älptämneftra gut

fSuffübtung bringen wollte, in welker Jalma ben Oreft fpielte.

SDer Serfaffer lub ihn ju einem (Souper ein, auf bem er eine

2tn$al)l ©djaufpielerinnen fanb, mit welchen Soumet au8 CRücf-

ftebt für fein Stücf fetjr corbial perfebrte. 35er junge Stuf be8

IDidjterS, befonbcS aber fein ernfteS unb oerjcbämteS SBefen

reigte bie etwas leichtfertigen S)äm<ben unb fte liefen ade ihre

Äofettierfünfte gegen ibn fpielen, machten aber babureb feine

Seriegenbeit nur noch größer. 3)ie berauSfotbernbe Jracbt unb

baS freie Senebmen ber 35amen ftie§ ibn fo febr ab, bajj et

beim SBeggeben gu Soumet jagte: SJtorgen gebe ich o«m ®bbö

oon gamennaiS. 35ieS tbat er auch unb beichtete mit tiefem

@rnft unb mit allen Sfrupeln einer gewiffenbaften Selbftprüfung

feine Sünbe, bie nur in bem Qfinbtucf beftanb, welchen bie

gedungen ber Scbaufpielerinnen auf ibn gemacht hatten. 8a»

mennais erfannte wohl, baff bieS wirflieb fei“ größtes Vergeben

war unb liefe feitbem an bie Stelle ber Seichte ein oertraulidjeS

©efpracb treten. SEÖir muffen gefteben, baff baS Silb, welches

bie beften Siograpben beS S5icbter8, oot 2töem feine gebenS»

gefäbrtin oon ber 3ugenb beS 35itbterS entworfen, wefentlich

»erfchieben ift oon bem, waS wir unS nach feinen SBerfen oon

ihm unb überhaupt oon ben meiften 35ichtern granfrei^S —
ai)
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unb gum Stbeil mit ©eredjtigung —
,
gu machen pflegen. Srofc

biefer eigenen ©ittenftrenge lag tljm nichts ferner, als pijnrifätfdje

Sittenrichtern. Vielmehr lehrt in einer gangen Öleibe feiner

bebentenbften SDidjtungen ber ©runbgebanfe mieber, ba§ bet

SJlenfcb burdj einen, menn audj nod} fo fdjlimmen gebltritt,

nod? nicht bie ©träfe ber 9lu8ftofjung auS ber ©efeDfdjaft Der»

mirft habe unb baS gum ©eifpiel ein gefallenes fDläbcben bur<b

bie OJiadjt ber mabren Siebe mieber rebabilitirt metben !önne,

ein ©ebanfe, meldet in feiner Stragöbie SJlarion SDelorme guerft

einen ergreifenben SluSbrucf gefuuben bot- b<*t SBictor

^ugo burcb btefeS SDrama baS OJlufter unb Sorbilb allet ©amelien»

bamen gegeben, meldje feitbem nie non ber frangoftfchen ©übne

Detfchmunben ftnb. 9lu<h in ben Miserables ift bie Apologie

ber ©erbrechet bie $aupttenbeng. Ungäblige ©eijpiele liefjen

fid) bafüt, baf} biefer ©ebanfe gleidjfam ein moralifcher ©laubenS*

artitel beS SDic^terS gemorben ift, auS gasreichen ©pifoben feiner

Stomane, fomie auS ben Iprifcben Sammlungen citiren.

©inen bebeutfamen SBenbepunft im Seben beö SDicbterS be«

geifertet baS ©rfdjeinen ber Ödes et Ballades. SDiefelben malten

bebeutenbeS Slufjeben unb nerfdjafften bem 2)id)ter einen Saht*

geaalt, melier ihn in bie Sage nerfetjte feinen häuslichen .$etb

gu begrünben. ©eine Strauung mit äbele goucber fanb in ber=

felbeit Äircbe ftatt, mo bie Seicf)e feinet 5)lutter eingefegnet mar

unb baS ^otbjeitSmafjl mürbe in bem ©aale beS&riegSminifteriumS

abgebalten, in meldjem ©eneral Saborie gum Stöbe oerurtbeilt

rootben mar. ©t fanb in feiner ©be ein langjähriges, reines,

lange ungetrübtes ©lücf. ©eine Siebe unb ©erebrung gu ber

üortrefflicben grau mucbS mit jebem 3ab«. SDie SDidjtungen,

in benen er biefen ©unb nerberrlicbt, geboren gu bem ©cbönften,

maS er gebidjtet bat- 2öcld)’ eine außfc^liefelidje Eingebung

an ein geliebtes Söefen brücft nicht baS fd)öne ©ebicbt „Encore

k toi“ auö!
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®it, immer fcir! maß ffinge fonft bie Seiet

?

©it Sieb ber Siebe, Sieb ber ®h e bir!

SEßdtb’ anbrcr 'Jlame fat^te an mein geuer,

SScn mannen firnen anbre Sieber mir?

©ein 2(ug' erteilt baß ©unfel meiner 9iät^te,

©ein füßeß Silb ift meiner ©räume ©lud,

©eh’ itb im ©unfein, hält miß beine SRc^te,

©eß #immelß Strahl quillt mir auß beinern Slitf.

©u flehft für mich mit fcbüßenbem ©ebete

Unb, fchläft mein ßngel, fo bemalt eß mi<b;

$br’ beine füfje Stimm’ icb, ffi§n bann trete,

©aß Seben forbcrnb, in bie Sdtranfen idj.

©ift unfern äu’n bu feine frembe 23lume?

SRuft bir fein ßngel: .jfehre mieber!" ju?

Softer beß $immelß, feiner ^)eiligtl)ume

Slbglanj unb ßdjo feiner Sieber bu.

©eß ©empelß SBorljang ju berühren waffn' i<b,

2Benn mir bein bunfleß fanfteß ?luge la^t

Unb mie ©obiaß ruf mit brünft’ger S^ran’ id):

D &ert! ein ßngel ift in meiner 9ia<$t!

3n einem anbern ©ebidst „3l)r 9tame", meines baö föiotto

nomen et nnmen flirrt, ^ei§t eß

:

©ie Reben garben, welche, wie ©rophaen

©er Sturm jurüefläßt auf ber SBolfe Saum,

©eliebter 3üge plc^lic^ SBieberfeben,

Unfcpulb’ger Sungfraun rein unb innig gieren,

Unb cineß Äinbeß erftcr ©raum,

©eß fabelhaften fBlemnon fü§ ßrflingen,

SBenn iRn bie 3Jicrgenrcti)e reben tjie^,

ßntfernter 6I;öre leiß »erhallenb Singen, —
2Saß eß auch geben mag »on füfjen ©ingen,

3ft minber alß bein 9tame fö§.

D fpricb ihn auß, wie im ©ebet, gang

©ie Sehrjahre beß ©idbterß fd)!ie§en mit

ab. @r hatte eine ßrifteng, ein befdjeibeneß,

Ktue Böige 1. 2.

leife —

biefem 3ettpunft
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in welchem ihn jein Sater beglücft auffud)te, bie etlaudjteften

©elfter $tanfretd}8 gern in geiftBolIem ©efpräd} ein ©tünbchen

hinbrachten unb ba8 im ?aufe ber 3ah*e eine liebliche Äinber«

fd)aar beoolferte. 3« ft^öner SBeife fchilbert er bies .jpetm mit

ben SBorten:

3« einer feujcben @be Stieben

2Birb aff mein SEBunf^en hier erfüllt,

Unb oft audj ift es mir fcefcbiefcen,

2)icb, ©ater, mie ein Dtitterbilb

SRaften ju fefj’n an meinem §euer:

5J?ein $au8 bein SReicfi, bu fein (Srfreuer.

ÜJletn ©o^n ^orc^t meiner jungen 2etet

©ewiegt in beinern alten ©djilb.

©ein literarifcher Sftuhm, feine eminente Sebeutung für ba8

®eifte8leben granfreidjö wud}8 non 3ahr 3U 3al)t, fein 2Beg

führte nadj oben.

@8 ift fäjon oben angebeutet worben, bafj faum eine

literarifche fPerfßnlichfeit §tanlreich8 bei un8 unb im Satertanbe

fo Derjdjiebenartig beurteilt worben ift, al8 Sictor ^>ugo. 21m

jchärfften Ijat wot)l ©öthe, ber freilich nur bie ©rftlingSroerfe

be8 iDidjterS erlebte, beffen ÜJianier Berurtheilt. 3n ben ©e=

fprädjen mit ©cfermann finbet fid? folgenbet SluSfprud} be8

greifen 2)id)tet8 über Jpugo’ß JRoman Notre dame de Paris,

ber 1831 erfchienen war: „3ch h“be meine ganje ©ebulb auf«

bieten müffen, um bie ^eitt §u ertragen, welche mir biefe geftüre

gemacht h»i- Unb man »»tb für bie SJtartem, welche einem

bie8 Such »erurjacht, nicht burch bie §reube entfchäbigt, welche

bie genaue 2)arftcUung ber menfchlichen fJtatur empftnben läfct;

nein im ©egentheil: SRatur unb SBahrljeit finb auf biefen ©eiten

nicht $u fiitben. S)ie oorgeblicheu bnnbelnben ?>erfonen, welche

ber Serfaffer auftreten läfjt, finb nicht Bon gleifch unb Sein,

e8 finb elenbe 9)larionetten, welche nach feinem Selieben fommen

unb gehen unb bie er alle möglichen ©rimmaffen unb Ser*
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gertungen machen läßt. SSaS ift baS für eine 3eit, in ber ein

folc^eS 23uch möglich ift, ja mo man eS ertragt unb Vergnügen

baran pnbet." Sollten wir nun nach biefem Urteil eines aller*

bingS jeijr eompetenten fRidperS über ben ©idjter ber Misdrables,

bet Chatiments, ber Seltlegenbe, ber Voix int^rieures
,

ber

Feailles d’automne, ber Rayons et Ombres unb bet gasreichen

immerhin bebentenben ©tarnen, bie er nach biefem fo oötlig

»erurt^eilten SRornan geraffen ^at, unS unfet eigenes Urtfjeil

bilben, ober baffelbe babutcß mefentlich beeinpuflen laffen, fo

mürben mir bem ©idjter fidjertic^ unrecht tfjun. 3unäc^ft ift

gu berücfpchtigen, baß bie angeführte ©teile auS ©cfermann eine

gefprächSroeife ^ingemorfene Aeußerung beS AltmeifterS oon

SBeimat mar, ber fidj in einer mirflidj fachgemäßen Äritif hoch

oiedeicht anberS auSgefprochen h^en würbe, baß ferner biefe

Sorte offenbar im Unmutig über baö^SUufregenDe unb übermäßig

©pannenbe biefer Leftüre gefprochep mürbe. Unb 33ictor .frugo’S

auSgefprodjene SSorliebe für baS ©rede unb Ungemöhnliche in

(Sßaratteren wie in Situationen unb bie auf ftarfe fReroenreige

abgielenbe ©arftedungSmeife ,
bie bis gut göltet gefteigerte

fpannenbe Erregung, — baS maren freilich ©inge, meldje gu

bem maßood fdjönen ElnietiSmuS beS greifen beutfchen ©ichterS

jdjlecht paßten; baß aber ber Vornan beS noch in ben gmangiger

Lebensjahren ftehenben grangofen einen fo ftarfen, erfchütternben

©inbrucf auf ,@ötbe machen fonnte, baS mar jmenigftenS ein

SemeiS für bie bem Serie innemohnenbe Äraft, melche aller*

bingS noch bet Ärap beS gährenben ÜRofteS glich-

@8 ift nicht unintereffant biefer Serurtheilung beS IRomanS

burch ©ötße ein Urteil Siubolph ©ottfchad’S gegenübergufteden.

3n bem oortrefpichen, mit grünblicher gachfenntniß getriebenen

(Sffai bepelben: „33ictor ^jugo’S 5Roman*©ichtungen" hei&t eS:

„Sehen mir ab oon bem fPefPmiSmuS, ber für bie ©iftonangen

beS LebenS feine hatmoniphe Ausführung pnbet, fo bleibt Notre

dame de Paris immerhin ein bebeutenbeS ©ichtroerf, melcheS

3* (75)
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auf bie gntroicfelung beß nenfrangöftfchen fRomanß tonangebenb

einwitfte. SEBelc^e ©lutb ber ^)^antafie, welche gebenbigfeit ber

SDarftellung, bie eine fieberhafte Spannung erzeugt! greilid)

vertritt bet pricfelnbe fftetoenteig oft ben äftbetifdjen Sauber,

grbijjenbe SBotluft atbmet bie Scene, in bet glaube ^roHo

baß tRenbegoouß gwifcpen fPböbuß unb gßmeralba belaufet,

unb bie anbete, in bet et in ihr SJerftccf auf bcm Äircbenbacb

bringt; maß aber bie grregung oon Scpwinbel betrifft, fo fann

Dtto gubmig faum wetteifern mit bet SDarftellung jener Situation,

in weltbet ber non feinem ©lötfner bernntergeftürjte ^rieftet

fid) frampfbaft an bie “Dachrinne flammert. ©ine SKenge ein*

jelner 3üge in bcm Dioman ftnb butcpanß fcplagfräftig unb bie

zahlreichen fDtaffentablauj: bezeugen bie gefd)icftefte fcenifche 2ln*

orbnung." Unb an einet anberen Stelle fagt ©ottfcbnfl: 3ener

Stbu^beilige ©ötijeß nnb $erberß, „^pumanuß", ift aud) ber

Patron bet SBictor ^ugo’fdjen Dichtungen unb über bie Äluft

ber Seiten, bet ^Rationen hinweg reichen fich Dcutfcblanbß unb

SranfreicpS gro§e ©enien bie Jpänbe.*

8Bcnn wir berechtigt finb angunebmen, baff ©ottfcball mit

biefem Uttbeil nicht allein ftebt, fo geigt bie ©egenüberftellung

beibet gitate, wie fepr bet ©efchmacf in wenig Sabrgebnten [ich

wanbeit. SBaß ©ötbe am ftbärfften tabelt, baß übermä|ig

Spannenbe, wirb bem dichter oon ©ottfcpaH faft jdjon alß ein

33erbienft angetechnet. SJictor .pugo war eben 1831 noch ein

„3ufunft8bicbter", wie SBagner noch je^t ein Sufunftömufifer

genannt rottb. SBeibe SOiänner, ber frangöfifche ^Dichter unb ber

beutfche Dichter »gomponift ftnb unftreitig congeniale ©eifter.

Ratten beibe oerftanben, in bet fSnwenbnng ihrer Äunftmittel

fDtafc gu halten, fo würben fte, ein jeber auf feinem ©ebiet, baß

£öcbfte eneicht nnb bie ungetbeilte Slnetfennnng ber gangen

2Belt errungen haben : beibe trugen bie gigantifcbe Äraft in fich,

bieß gu erreichen.

3<h h“be bei ber 23eurtbeilung beß JRomanß Notre dame
(t®)
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de Paris länger nermeilen muffen, weil an ihm bie Sehler unb

33orgüge ber ^utgo’idjen SRanier am beutlid>ften hereortrcten.

@o groff bie Söanblung mar, melche feine politifchc ©eftunung

unb fein religöfeß SBefenntnifj erfuhr: fein ®til, feine füianicr

ift faft immer berfelbe geblieben. Unb menn manche Siterar»

hiftorifer alß befonberß merfmürbig an SBtctor £ugo Ijcrwor»

gehoben haben, bafj feine SBirffamfeit in ber Stjrif, im ©poß,

mie im 5)ratna meber bie Unftderheit noch Unbeholfent)eit ber

Sugenb geige, nod) baß ©ad)ßthum biß gur Steife beß ÜRanneß*

alterß, noch bie Abnahme ber Äraft unb baß ©icchthum beß

©reifenalterß, ba§ feine bidjteriicbe SBirffamfeit fomit gleichfam

in ben erften 58erfu<hen alß abgefdjloffen erfcheine, fo tergeffen

fie, mieoiel Sugenbarbeiten 33ictor ^>ugo ben flammen über»

lieferte, ehe er öffentlich alß ^Dichter auftrat: ficberlid) finb bar»

unter manche gemefen, mefche nicht ohne SBertl) maren.

SBcnn mir nun furg gufammenfaffen, maß unß an ber

SRanier beß 2>icbterß bie Schönheit feiner JDiditungen 33e=

etnträchtigenbeß befonbetß heroortritt, fo ift eß unbeftritten

folgenbeß: ©eine ©ontrafte finb oft grell unb gefucht, bie iflnti»

theie herrfdjt itt ntafjlofet 5Beife »or, feine fSRiffacptung gemiffer

allgemein anerfannter Äunftregeln^ artet oft in fRegeflofigfeit auß.

3)agu fommt eine ungefunbe Vorliebe für baß Ungemöhnliche,

©reHe, ©raufige, ^äfjlicpe, bie Uebertreibung aller 5Ra§e unb

3Serhältniffe in’ß SRiefige, SRafelofe, Unfaßbare; bie Ueberbietung

unb überflüffige SLlerftärfung beß 2lußbrucfß, unenbliche, ermübenbe

Slufgählungen
;

bie 3lntitl)efe mirb oft bei ihm gur Formel, bie

Silblichfeit beß SlußDrucfß, gegen melche er felbft in ber IBorrebe

gu ben Ödes et Ballades noch 3« Selbe gieht, mirb ihm fpäter

oft gum ©elbftgmecf, unb bient nicht bloß bagu, ben ©ebanfen

gu »eranfcbaulichen. $u<h feine ©harafteriftif ift oft übertrieben.

SDie ©eftalten, melche er fchafft, finb oft pfpdjologifche Unmöglich*

feiten: 35anbiten mit bem garteften ©h rflefühl, ©träflinge »on

tiefem eblen ©emüth, oermorfene ©irnen, melche plöfclich burch
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bie 5Ra<$t einer erften wahren Siebe gu Heroinen unb 3bealen

ebelfter SBeiblid^feit umgefdjaffen werben, wie SDlarion SDelorme,

lehren immer unb immer in feinen fRomanen unb SDramen

wieber. @o tritt Jpernani, ber S3anbit unb Sanbftreid)er alß

fRepräfentant aller ritterlichen Stugenben auf; in bet Stragöbie

Le roi s’amnse ift bie feufcpe Siebe im 33ufen einer ^roftituirten

unb bie tiefe Stragil unter ber frauenhaften SD^aÖfe be8 elenben

bezahlten Spafemacberß, beß mifjgefcpaffenen fRarren, in Lucrezia

Borgia bie reine 5Rutterliebe im bergen einer 33ul)lerin, 33lut»

fthänberin unb @hetrec^erin, in SDiaria Stubor bie ©ittenloftgfeit

ber ftrenggläubigen Königin, bie fieh einen Siebhaber hält, in

SHngelo bie Ueberlegenl)eit ber Siebe einer Surtifane über bie eheliche

Streue, in Ruy Blas bie Bereinigung aller eblen ©oben beß ©eifteß

unb beß £ergenß in ber Seele eineß Safaien gum ©egenftanb

ber 3)arfteKung oft ber^auptpanblung gemacht (cf. ©ottfchall, Unfere

Seit 33. XI.) Schon bie 3Bal)l beß Stoffeß geigt hier ben dfthetifchen

StanbpunftbeßlDichterß. SDieL^gendedessi£cles,eine9lrtpoetifche

Sdjilberung ber ©ntwicfelung beß ÜRenfcpengefchlecbtß unb feiner

©efchichte, welche nächft ber Sammlung Feuilles d’automne

wohl ben .^opepunft feine« poetifcpen Scpaffenß bezeichnet, ift nicht

frei »on ben oben erwähnten ftörenben Slußwücpfen; auch bie

Chansons des rues et des bois enthalten manche »irtuofenpafte

Betßfpielereien neben ©ebtcpten »on grofjet gormoollenbung unb

Stiefe beß 3npaltß. $ief empfunbene ©ebidjfe finben fich auch

in ben Contemplations, fo 3 . 33. bie ergreifenbe Stobtenflage über

ben 33erluft feiner Steepler. JDftmalß pat bie Stenbeng feiner

{Dichtungen unß Deutfcpen erfdhtoert, ihm eine gerechte Sßürbigung

feineß SBorteß angebeihen gu laffen. 21m meiften pat ipm bei

unß näcpft ben unbegreiflichen proflamationßartigen Seitartifeln

beß Sapreß 1870, fetne {Dichtung L’Annee terrible gefcpabet.

3Baß bie erftern anbetrifft, fo mu§ allerbingß conftatirt werben,

ba§ nicht 2HIeß, waß bem beutfcpen Sefer ba»on in bie £anb

gefommen ift, wirflicp »on 33ictor $ugo felbft penüprt. {Der
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Saigon biefer bombaftifchen Äunbgebungen war 311 leidjt nach»

guahmen, alß bah nid^t humoriftifch begabte beutfche Patrioten

auf ben ©ebanlen Ratten cerfallen fotlen, ben ^Dichter babutdj

läc^erlic^ 3U machen, bah fte it>n in feinem PathoS überboten

unb eS mag Diele SDeutfdje geben, welche ihn nur ober oor*

hetrfchenb au8 biefen SBeröffentlidjungen fennen gelernt unb fich ein

Silb oon bem SDlanne gemacht haben, ba8 natürlich h*><hft un»

günftig auBfaOen muhte. Heute, wo fid> bie geibenjdjaften be>

ruhigt h^ben, welche bamale bie ©emüther erregten, tonnen wir

unbefchabet unfereS beutfchen Patriotismus e8 auSfprechen, bah

bie AnnCe terrible trofc ihrer majjlofen Ausfälle gegen SDeutjch*

lanb unb ihrer oft hödjft ungerechten Senbeng ben Serfaffer boch

noch nicht 3U bem ftempelt, wa8 man „in bet Hifi® be8 ©efechtS“

hat au8 ihm machen wollen. SDie JDidjtung trägt fogat eine

Slrt ©ntfchulbigung gleich an ber Stirn. 2>er SDichter, beffcn

Hauptfehler ohnehin fchon ein oft franfljafteS Pathos, eine für

unBunoerbauliche lieberjchwänglidhfeit, ein wahrhaftapofalpptifchcr

(Stil ift, fühlte, als er bie Ann^e terrible im wahnfinnigen

Schmers über baß furchtbare Unglücf beS S3aterlanbeS auf’S

Papier warf felbft, bah er wie im Fieberwahn rebe, unb bah

bie gräueloolle 3«t, bie er »ergeblidj poetifd) 3U abein fuche,

mehr einen SacituS, benn einen HomeI crforbere: „Furchtbare

Seit!" fo ruft er auS:

— mein 2)enfen ift in tiefer Sinfternifj,

SDie unerwartet ftetS baS ©cprecflube gebiert

3)ie SJüfte, preisgegeben jebem inen Scpritt.

®8 nabt ba8 ©cpicffal grofj unb büfter ©(plag auf ©(plag,

Unb Sag für Sag bictirt bie ©tunbe mir bieS fBucp,

2>ie ©tunbe, bie geboten faum, erfcbrotfen flieht.
—

Unb HVtern fmb beS furcptbarn 3al;re« Siocfjen gleich,

Ski HÖH’ entftammenb unb bem SartaruS geweiht.

Unfreiwillig wirb in biefer ^Dichtung SSictor Hugo 3um

©erherrlicpet ber beutfchen Sapferfeit unb ÜJlacpt. Söährenb et

bie fDeutfdjen moralifch 3U oernichten trautet, erreicht er un*
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bewufjt baS, mag SleicbpluS mit feilten ^etfetn gielbewufjt be*

gaedte: SDte Berhertlidjuttg beS «Steges bind) bie ©djilberung

beS SdjredenS, berßntmutfyigung, ber Setgtoeiflung bcr befiegten

geinbe.

3)ie feinbfelige Senbeng bev Anntie terrible fann unS nid?t

obwalten, bie »afyrljaft frönen Stellen bet SMdjtung gu »ürbigen.

3u btefett möchte ich bie Stbilbetung bet ffortö non $)ari$

rechnen, welche, tteuen Jpunbeit gleich, SBadje galten, tnäfytenb bie

fettet bebrängte Stabt fdjläft:

Unruhig, bräuenb fpäljen fte in’8 Dunfel

Unb warnen ftcb, fobalb bie 9tad)t beginnt,

llnb reden nnt bie ©labt ben 9(rm t>cn 6rj;

llnb fdjlummcm wir: fte Balten treue ©ad)t.

flariö ein Sieouaf, ein ©rab, ein Äerfcr,

©tel)t ©(bilbwadjt, bocb non ©djwätfje übermannt

©cbläft’S ein: @6 fcbweigen ÜJlamt unb ©eib unb Äinb.

Da8 ©djlucbjen, wie ba8 Sachen be8 SriumpheS,

Die ©dritte, ©agen, Duai unb $Hafc unb ©trafje

5Die Sauienb Dächer, wo ber Staunt nur murmelt,

©o Hoffnung mit Bergweiflung ringt unb junger,

Der bleid?« junger flüftert: 91$ id? iterbe!

©d)laf einer ©eit! D Sräume unergrünblicb

DJian fdjläft, »ergibt! — ©ie ftctjen trofcig ba.

Dod) plßfclub fährt man auf, unb atemlos

Unb ftnfter neigt ein jeber fcbnetl ba8 Di)t.

©ie be8 SSulfane® wilbeS Dioflen flingt’6.

68 laufet bie gange ©tabt, ringsum baä Sanb

©acht auf! Unb jenem crften ©rollen

Antwortet wilb unb bumpf eitt jweiter Oiuf

Unb in ber Dlacbt Derballen anbre Donner

Unb buabertfad? rollt ©<bo l)in ju 6(bo.

UebetauS fdjott uttb gart empfunben ift baS ©ebidjt „Le

Pigeon“, bie Brieftaube fdjilbetnb, wie fte, unter ihrem ftitttd)

oerbetbliche ÄriegSbotfchaft betgenb, ahnungslos bet £eimath

guftrebt:
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31 n itjren Sauber benft fte, an bie füge Brut,

9tn’S traute 9left, fo lange fdjon entbehrt,

Sn gärtlicbeS ©egirr im 2Raienmonb.

©ie fliegt unb führt bort hoch am Firmament

BemufjtloS unfre ®?enf<benf<batten mit.

©ie leitet heimwärts nur ber bunfle Srieb,

Der Siebe nur gehört bie Heine ©eele,

Doch unterm garten gitticb tragt fte mit

Drommeten, Drommeln, plafjente ©ranaten,

§ranfrei<b8 unb DeutfcplanbS wütljenb $anbgemenge,

Die ©flacht, ben ©türm, bie ©ieger, ben Belegten,

DaS räthfelljafte §lüftern Bieter #ergen,

Unb eine 3ufunft, bie »erhängnifwoll

3n’S SooS ber ©tabt SuropaS ©cpicffal einhüHt.

fRocb manche fchöne ©teile liefje fid) aufl bem übel be=

rüchtigten Buche berausbeben, welches leiber bem beutfchen 8efe=

publüum nur in feinen fcblimmften ^artieen befannt geworben

ift. ÜRocb manches anbere SBerf Bieter jpugo’S ftebt bei unS

fdjlecfet angefdjrieben. fRamentlid) haben bie meift bet ©attung

ber ©ebanfenlprif angebßrenben ^ublifationen feiner lebten

SebenSjabre 3. B. Religions et Religion in ben greifen firet)lidb

©eftnnter Snftofj erregt. Diefe trefc allebem gebanfenoolle

Dichtung geigt aHerbingS, baf) ber gläubige Äatbolif ber fRe-

ftaurationSgeit ficb in einen ganglid) confefftonSlofen Berächter

unb Befampfet jeber beftebenben fReligionßform gewanbelt bat.

Befanntlicb hielt man eS bemt auch in ^ranfreid?, um gang im

©inne beS großen Sobtcn gu banbeln, für geboten, ba§ Pantheon,

welche»! feine Ueberrefte aufnebmen feilte, gupot beS lebten JRefteS

PonÄirchlichfeitgu entfleiben. Sm frappanteften geigt wohl folgenbe

©teile bet Religions :c. feine Stellung gunachft bem chriftlichen

Dogma gegenüber:

Dies ©elbftgefpräd) habt ©ott ihr in ben URunb gelegt:

„Sn einen auSerwählten Drt »oll $errlicbfeit

£ab idj ben erften 9Rann, baS erfte äBeib gebracht.

Dort afjen fte »otn Spfel miber mein ©ebot.
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Sie ÜRenfchen güchtigte i$ beShalb fort unb fort.

3d> mailte eienb fie auf ©rben unb »erhiefj

3m ^ßlletifchlunb, too Satan ftc^ in ©lutben mälgt

©nblofe Dualen ihnen für feie frembe Schult.

3n glammen foH i^r ©eift, in Staub ihr geib »ergehn,

Sa« ift geregt. Sodj ba ich nun atlgütig bin,

So jammert’ 8 mich- 3Ba8 foü ich tljun? — So fßnnt e8 gehn!

3$ fenbe ihnen nach 3ubäa meinen Soljn —

,

Sie tßbten it>n, unb bann, — nur beö^alb bulb’ idj’8 ja,

Utachbem bie Untfyat fte oerübt, ftnb fttiulblcS fte.

sJtalbern td? fte gehörig fünbigen gejefjn,

2öid ich bie Sünbe, bie fte nie getfyan, »erjeih’n,

Sie toaren tugenbljaft, ich mache fcjmlbig fie,

Sie SBaterarme !ann id? ihnen öffnen nun,

Unb fo, nacbbem burd) bie »erbrecherifche 2§at

©etilgt bie Unjdjulb ift, erlßfen bie8 ©ejdjlecfit.

3n ä^nltd^er SBetfe fud}t er jebeö anbere pofUioe 33efenntnife

ad absurdum gu führen. ift tljm mit bet Sefärnpfung ber

JReltgionen, b. h- bet 33efenntniffe bitterer @rnft. Selten nimmt

er feine 3ufh»4>t gut SSetfpottung betfelben. 33 on 9latur tief

religiös angelegt unb confeffionßloö „auö Religion" bleibt ifym

jeglid?e8 93efenntnif) »ere^rungStoütbig, toenn and) roiberfinnig.

Sie ©ottheit ftefyt iljm fo ergaben, fo unfaßbar unb über*

toaltigenb ba, ba§ eß il)m alö ein »afynnnfjigeS Unterfangen er*

fdjeint, fid) eine 23orfteDung, ein Sßilb oon it)r gu matten.

„Ser SRicfe tote ber' 3»etg"
, ruft er an einer anberen Stelle

bem fKenfdjen gu, „fpottet beiner 33orfteQungS* unb Urt^eilS*

traft," -
„3$on ©rj ftnb beine Srachen, beine ©ßtter nichts!

Su bilbeft fte, bod> geben giebft bu ihnen nicht.

Ser 33ogel, ber bie Schlange fürchtet, jefct ftd? breift

Stuf beiner Srachen ehern tbilb, o forme nur

Sie ©ötter Sir! — in ihre Slugen »on ©ranit

SEÖirft feinen Schmufc ber ©eier, baut bie gtröt’ ihr 9teft.

Su felber »ürbeft lachen, wenn bu fönnteft fchaun,

2Bie toenig bu, o 2Jienfcbenfinb, erfc^affen fannft,
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ttnfc wie bu ftetS in ©eine gormen bift gebannt.

2Bie wenig laufen SJialer ©ir unb Silbner boeb,

©ab übet jenen engen Äreiä hinaus pcb wagt,

3« welchem einen fallen Sag bu hämmern pepft.

SEBie fnabenljaft ift beiner Sräume irrer Sapn

!

SEBie finbifcp arm jelbft beiner ÜJieifier ginbergeift!

©elfcft SRembranb ift nicht febepferijeb, in SBinbeln liegt

©ie Äunft be« Sj3l;ibiab, SRubenb, ÜJlichel Slngelo.

Silit taufenb furdjtbar büftren Stimmen füllet ringB

Statur, bie Sl^nfrau an feie £öl>Ien unb ben Salb,

Sie, bie ben 3£olf, ben ©aren unb ben Sieger febuf,

Srfüöte manch’ geheimen büftern £rt mit ©raun,

©u rnupt erbleitbenb beben, wenn bu iljn betrittft

3n ihrer Sälber ihrer Sogen gülle, reich

3ln Ungeheuern, braucht pe beine grapen nicht.

Salrnft bu, bap pe non beiner Sräume (SintagSwerf

©erübrt, bein (Sinhorn, beine £pber anerfennt?

©ie, bie ben Sieger, bie beb göroen glammenblicf,

©a« Slilrop ft^uf ? Unb bap pe je oerleugnete,

©er ©erge 9lbler bem peralbijcben ju ifieb?

£> armer fchwacher ÜJlenfcf), ber bu ber größte Spor

©ift unterm Fimmel, bir gelingt fein Ungetpüm

Unb einen ©ett ju fc^affen unterfängft bu bic^V

3d) geglaubt, au8 biefer ©icbümg, welche für ben

religiöfen ©tanbpunft beS ©icbterS fo djarafteriftifcb ift, einige

©teilen mittbeilen ju follen, um fo mebr, als eine beutfdje

Ueberfefiung bacon meines SBiffenS im ©rutf noch nicht er»

fdjienen ift.

3uf ben oorftebenben ©eiten ift, foroeit eS ber fRaum

biefer Weinen ©djrift geftattete, gewiffenfyaft jufammengeftellt,

waS man je eon bem oerfdjiebenen literarifeben, religiöfen ober

politifcben ©tanbpunfte auS, ben bie beutfeben ©eurtbeiler ein«

nabmen, gegen ben 3nb<*lt ober bie gorm bev ©iebtungen SSictor

£ugo’S oorgebraebt f^at. 3<b möchte jum ©eblup noch einmal

bie grage wteber aufnebmen: Sorin liegt benn nun bei all’

ben oielen geblern unb Slbfonberlicbfeiten bie ©ebeutung beS

(**)
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{eiterten SRanneß für unß unb für bie SEBeltliteratur? SSirb er

einft, etwa wie bie non ihren Beitgenoffen faft »ergötterten

SDidjter ber {Plejabe, oergeffen fein, nacbbem bie ©eneration,

welche burcb baß BriUantfeuerwerf feiner poetifchen {Rhetorif

geblenbet waren, außgeftorben fein wirb? 3dj möchte biefe

Srage nicht bejahen. 9Rag ÜRandjeß, maß Bieter £ugo ge*

fchrieben ha*, fpäter unberührt auf bem Bücherbrett ftehen,

mögen feine {Dramen allmählich »on bet Bühne oerfchwinben;

einö wirb ihn unfterblich machen: feine ©efinnung, fein grofjeß

ebleö |>ez, baß non unergtünbltch tiefer SRenfchenliebe erfüllt,

jebeß 2Beh unb ?eib ber ÜRenfchheit unb jebeß mit ©efühl be«

gabten SBefenß wie fein eigeneß fühlte. 35ie Humanität ift feine

{Religion, fie ift bie ©runbtenbeng aller feinet {Dichtungen, fie

beftimmt fein ^>olitifd?eö Programm; fie brängte ihn in ben

©ocialißmuß hinein- '^ber lange beoot noch auf bicfem ©ebiete

beß politifchen unb literarifchen Strebenß unb ^ranbelnS, baß

ein Selb ber wahren Bolfßwohlfahrt fein follte, baß giftige

Unfraut ber ©ocialbemofratie ober ©ocialbcntagogie auffcho§,

war Bieter ^>ugo fc^ou ©ocialift, unb gwar ©ocialift im ebelften

©inne beß SBortß. {Daß ©ebicht „fDlelanöholie" ift tppifch für

biefe {Richtung beß IDicbterß. @r lafjt in bemfelben aOerhanb

©eftalten an ficto norüber^iehen unb mit ©eljerblicfen fd?aut er

ihnen in baß Jperj unb offenbart bann, waß er crforfdjt ^at.

{Da erjeheint auf bet ©trafje ein jammetnbeß, abgehärmteß

SBeib; bie Äinber idjreien nach Brob, ber ÜRanit fi$t in bet

©chenfe, baß Bolf fpottet über ihre Klagen. {Dann erfcheint

ein unfdjulbigeß {Stäbchen auß bet ÜRanfarbe; fie hat foeben baß

©hrenfreuj ihreß Baterß auß {Roth »erlaufen müffen. Balb

ftür$en junger unb Bezweiflung fie in ©chanbe unb nun

fchreitet fie einher in feibenen Kleibern, lachenb unb fingenb,

aber baß Bolf wenbet fid> »erächtlich »on % ab. ©in 9Rann

taucht auf, ber burch £anbel mit falfchem ©ewicht unb falfcher

SBaare reich geworben ift. @r wirb ©efchworener unb uerurtheilt
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einen Slrmen, bet ein Srob geflogen pat, um jeine Äinber not

bem .pungertobe 3u fcpüfsen, ju bet ©aleere, inbem er ben

3ammetnben jetftreut anblicft
,

ärgerlich, eine ©tunbe feinen

©enüffeu entjieljen ju muffen. £Da treten bleitpe Äinber auf,

metcpe 15 ©tunben einer flucbenSmertpen Arbeit fröpnen, einer

Arbeit, bie ber Söiafcpine eine ©eele giebt unb fie ben ©tenfcpen

raubt; eö fommen S£^ierqudler, unter bereu ©tplägen ba8 ab;

getriebene 4Pferb ecrenbenb jufammenbricbt, Stbeocaten, meltpe

bem ©tpulbigen mit ftplauen JRebnerfünften überbelfen; bet

arme ©teinflopfer an bet peerftrafje, einft ein tapferer ©eibat,

mirb bem reifen ÜJlanne in ber ©quipage gegenübergeftellt, ber

au8 ben 9lieberlagen beö 33aterlanbeä ©eminn 30 g, ein ©pplef,

ber mit Slücperg ©äbel ein fPfunb ftleiftp auö bem üeibe

StanfteicpS jcpnitt, — unb fo läfjt er ein 33 ilb menfcplicpen

©lenbö nacp bem anbern an un8 »otübet3iepn, biö bie SBogen

melantpolifcper 3\$eltbctracptung über biefen Silbern 3ufammen*

ftplagen. Ulepnlitpe fPartieen liefen fiep faft auö jebem SDitpt*

metfe Sictor pugo’8 perauöpeben, unb man mirb sugeben muffen,

baß fiep barin eine ©emütpötiefe, baf} fiep barin ©igeniepaften

beö peqeng offenbaren, meltpe niept nieten fran3Öfif(pen ©itptern

in gleicpem 5Jia|e eigen ftnb. ©iefer burepgepenbe pumanitare

3ug ift eö, ber unö in feinen 2)i<ptungen rüprt unb paeft.

3tp füpre als Seteg für biefe ©eite beb 2)icptet8 uoep einige

tief empfunbene ©treppen im Original an, sugleitp um bem

Üejer eine $)robe oon ber ©tponpeit feiner ©pratpe 3U geben,

meltpe eine Ueberfejjung nie üoflfommen miebergeben fann:

La femelle? eile est morte.

Le male? Un chat l’emporte

Et devore ses os.

Au doux nid qui friasonne

Qui reviendra? Personne —
Pauvres petits oiseaux!

Le pätre absent par fraude,

Le chien niort, le loup rode

(85)

Digitized by Google



46

Et tend ses noirs panneaux.

Au bercail qui frissonne

Qui veillera ? Personne.

Pauvres petits agneaux.

L’homme au bagne! La mere

A l’hospice! o nnisere,

Le logis trembl§ aux venls

L’huinble berceau frissonne

Que re8te-t-il? Personne —
Pauvres petits enfants!

@iu gattj befonberö liebenSwürbiget Bug be§ SDtd?tcrS ift

feine Sorliebe für Äinber. 3fenen, bie ftcb nod) nici^t wehren

lönnen im Äampf für’8 iDafein, »enbet er feine ganje Siebe

unb feinen ©djufe gu. SWgemein befannt unb »iet bemunbert

finb bie teijenben Äinberfcenen feineö fRomanS „1793" unb

anberer S5id)tungen. 2lu8 bem 8ud)e L’Art d’etre grand-p&re,

weldfeeS un8 einen Slicf in baS mufierljafte Familienleben be8

greifen 25icfeter8 tfeun liefe, »erbient unter Dielen ähnlich frönen

©ebichten folgenbeS ^eroorgefeoben gu »erben, »on welkem ber

SSerfaffer biefeö titcrarifcben $)orträt8 bei (Gelegenheit be8 $in*

fd^eibenö unfereS ©idjterß in ber ©egenwart folgenbe lleberfefeung

»eröffentlicht hat:

Sirme Äinber.

5JJifeadjtet nicht bieß fleine garte fESefett

:

©8 ift ja grofe, f^liefet in ftcb ©ott ben §errn.

©b’ «8 bie ©rbc ftd> jum ^)eim etlefen,

2Bar e8 am blauen .£>immel8jelt ein ©tem.

2BiH un8 ein ßleinob ©otteS ©üte geben,

©o fornmt als ein ©efebenf ton i^m ba8 Jtinb.

2)e8 ÄinbeS Sabeln ift ber ?lflmatf)t Sieben

Unb feine Äüffe ©otteS ©nabe ftnb.

©8 bat ein Stecht auf ©lücf, fo füllt i^r mahnen,

'Streift bo<b »on feiner SRein^eit uns ein ©trabl-

2Benn Äinber hungern, »eint ber Fimmel Spänen

Unb, ftieren fte, fo bebt ber ©eigen ©aal.

{»«)
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2)a§ Utifdjulb muf; in’S (Slettfe nieberftfigen,

SDa« flagt oor ®otte8 2bron bie ©ünber an;

<$in @ngel gab bem SJlenfcpen fiep ju eigen:

SEBie wirb beS Rimmels 2)onner jumen bann,

SBenn ©ott bie jaiten 3Be)en fucpt ^ienieben

Unb in bem 25unfel, tat bie Stb’ erfüllt,

©ie, bie auf ©ngelflügeln »on ibm ftbieben,

$ier »ieberftebt, in Sumpen eingepüHt.

SBfit ter Sliefe beS @emütb8, welches bem IDichter eigen

ift, paart ftCb eine audb »on allen feinen ©egnern anerlannte

geftigfeit unb gauterfeit beS ßbarafterß. @t b“t, »ie wir oben

gefeben, feine politifche gaufbaljn als eifriger lopaler fRopalift

begonnen unb in feinen lebten gcbenSjabren haben ihn feine

ganbßleute als ben gübrer bet äufjerften ginfen betrachtet.

3lber nie i)at er ben fDlantel nach bem ©inbe gehängt unb

motalifch fällt nicht bet ©chatten eines 33erbad?tS auf feine

politifche Vergangenheit, fo auffallenbe Vetänberungen beS

StanbpunfteS fte auch jeigen mag. Vielmehr feben wir ihn

faft immer im Äampfe mit bet jebeSmal beftel)enben Staatsform,

bie ja auch meift fdjlimm genug war, feinem Volle »otangeben,

bemfelben gleichfam ben ©eg »orgeichnenb, ben eS bann tbat»

faßlich eingefchlagen b“t. Stuf Politikern @ebiet ift ber 6rfolg

baS erfte Kriterium beS ©orteS unb auch biefet ift ein Argument

für bie Vebcutung beS feltencn OJlanneS. 6r brauchte baljer

nicht ju erröthen, ba§ et 1815 bie Slücffebr ber VourbonS,

welche ihm bas ®nbe beS napoleonifchen 3DrucfeS bebeutete, in

begeifterten Strophen feierte, unb baS et laum ein guftrum

fpäter, als er bie Unehrlichfeit biefet Spnaftie erfannte, unb eS

bei feinem fdjarf ausgeprägten fRccptSfinn eS nicht mehr mit au«

feben fonnte, baff (Sfel bem tobten Ußwen ihre plumpen Schläge

perfekten, bie bcfannte Dbe auf bie Colonne de la Place Ven-

döme peröjfentlichte, in welcher bie phänomenale ©rofje beS

Siegers oon ©agtam unb Slufterlif} gefeiert wirb, wenn er 1848,

nachbem et eine Seit lang mit 8ouiS Philippe in einem faft
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freunbfihaftlichen 95ert)ällni§ geftanben l)atte, als republifanifcher

Abgeorbneter auftrat, wenn er ferner 1852 als einfacher Literat

ben Stampf auf’S fDieffer mit bem „Neffen" aufgunebmen wagte,

weicher bamalS bie ©efchicfe (SuropaS lenfte, beffen Augenbraue

ber Seismograph für bie politifcher. (Srfchütterungen (SuropaS

war, beffen fächeln ober Stirntungeln eine Seit lang gutes

SBetter ober Sturm oerfünbeu tonnte oon giffabon bis Ochofcf;

wenn er enblid) 1870 im Flamen ber fKenfcfclicbfeit gegen bie

blutige fliiebermehelung bet wenn auch noch fo ftrafbarcn (Sommune

burch bie oerfaiöer Armee proteftirte, als biefe webet SBeiber

noch ftinber oerfchonte. 2Rit feinem ber »erfchiebenen SJtacht*

habet, welche granfreichS ©efdjicfe gelenft haben, hat et je ge*

liebäugelt, unb wenn er feinen politifchen Stanbpunft oft ge*

änbert h flt, fo oerbient beachtet gu werben, bafj ihm fein Soll

faft jebeSmal barin gefolgt ift. Ob fein politifchcr Stanbpunft

allemal ber richtige gewejen ift, baS gu entfdjeiben ift h^, wo

eS fich barum hanbelt, ein literarifcheS Porträt gu entwerfen,

nicht ber Ort. (Sin genialer fPolitifer ift Victor £ugo eben fo

wenig gewefen, wie ein praftifcher Staatsmann, wohl aber ein

ehrlicher, fefter, in jeber jpiuficht acfatungSwerther ©harafter.

Nehmen wir noch ^ingu, bah er als ^Dichter eine unioerfale Ve*

gabung, eine überreiche ^pantafie, ein gormtalent unb einen

fReichthum ber Sprache geigt, wie faum einer in einer fo ab*

geschloffenen, halb in (Srftarrung begriffenen Sprache erreicht

hat, ba§ er biefe Sprache gleichfam oerjüngt unb unenblich be*

reichert, burch bie Befreiung unb geniale Umgeftaltung beS VerfeS,

burch bie Veroielfältigung unb Vertiefung ber bichterif^en An*

fdhauungSweife, burch UebeooQeS Sichoerfenfen in bie entlegenften

©ebiete bet 9latur, ber Äunft unb beS fDienfcpenlebenS ber

frangßfifcpen Literatur neues geben eingehaucht h“t» fo werben

wir oerftehen, weshalb ihn bie literarifche 2Belt gtanfreichS neib»

loS als ihren Altmeifter anerfannt hat.

CM)
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"Oür bie ©efc^tdjte aitnürnbergö faub ich teilen Stoff in

ben „©bronifen beutfc^er ©täbte com 14. — 16. 3al?rl}unbert.

10. unb 11. 23anb“, „3. ©tocfbauer, Sfiürnberger .panDwerf8re<bt

be 8 16. 3abtbnnbert 8
u

.

„3- 9ieubörffer, 9iacbricbten oou jtünftlern unb SBerfleuten

Nürnbergs", „3annfen, ©efdjicbte be8 beutfcben IBolfS", „@ieg*

hart, ©e[d)id}te bet bilbenben Äünfte in Jöaiern".

3« S3ij(feer’8 ijeben unb feinen Äunftwerfen aber Ijabe id}

mich im Sefentlicben, aufeer an bie ©enanuten an „33aaber,

Beiträge 3m Äunftgefdjicbte ^Nürnbergs," an „Diettberg, 9iürn*

bergS Äunftleben in feiuen Senfmaleu DargefteÜt," befonberS

aber an „Sübfe’8 uortreffltdjeö Serf „Rietet Bijcber unb feine

SBerfe", angeleljnt unb manches beinahe wörtlich ihnen ent*

nommen. gür ben SKabmen biefeö BortragS genügten bie immer*

bin noch recht bürftigen ©rfotf dangen über ben großen SJieifter,

Da e6 ficb in uuferem galle nur um ba 8 abgevunbete Bilb fceö

J£ünftlei8 in feiner 3 eit, alfo mehr um ein in grofjen 3ügen

DargefteHteS ©tücf&ulturgejcbicbte al8 um&unftgejcbicbte banbeite.

©8 ift ein eigen Sing um gewiffe fragen! — <3ie taueben

plöfcUcb auf — 9Memanb fennt ihren Urfprung — fie maebfeu

an Umfang unb Beteutung, fo bafj enblicb auch fpröbere ftreife

fie in ben Bereich iljrec Betrachtung ju gieljen ficb genötigt

feben; Flamen werben güng unb gäbe, geroiffe ÄunftauSbrücfe

bürgern ftcb ein, bie, wenn auch manniebfaeb mifjoerftanben, ober

am Unrechten Orte angetoenbet, toeb ba8 unabweisbare ©twa8
,

«tu« 8»lä« u 3* l»i)
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maß ba in bet guft fdiwebt unb nun einmal, gern ober ungern,

beamtet unb betrautet fein will, fennjeichnen, einleben helfen.

(Sine foldje Stage, gegen bie man fid) uielerortS fehr lange

ungläubig, ja abweifenb, erroieß, bie aber heute unenblidj niet

befprcdjen wirb, viele Bebern, aber glikflichetmeije noch viel

mehr fleißige ^)änbe befdjaftigt, ift bie beß Äunftgewerbeß , ber

jfunftinbuftrie, beß Jfunfthanbroerfß.

iHod) nor faum 20 fahren, nach ben erften gonbonet unb

iparifer gewerblichen Slußfteflungen, waren eß nur einzelne 2ln»

fichten, verftreute Meinungen, auftauchenbe Söüufche, bie ba unb

bort wie gunfen aufglimmten. 3» ber aJlünthener Sflußftetlung

beß 3ahre8 1876 fdilug fe^on bie Solje had) auf — auß beit

SBünfchen würben Mahnungen unb Barberungen unb heute —
10 3ahre fpäter — ijt bie funftgewei bliche Stage ju einer Stamme

geworben, welche lemhtenb unb ermärmeitb bie gange cultivirte

SBelt burdjbringt.

Sei miß in £)eutfd}lanb inßbejonbere, wie ja wohlbefannt

ift, muhte eine Sßiebergeburt beß guten ©efdjmacfeß im ©ewerbe

btinglicher erfcheiuen, alß in irgenb einem anberen ganbe; beim

nitgenbß lag baß Äunftgewerbc fo batnieber, hatte fo fel)t alle

nationale (Sigenthümlichfeit, ja fcheinbat fogar baß 9legept ba»

ju, nerloren, alß in unferent beutidjen Saterlanbe.

Seiber fanb beßhatb bie eintretenbe ^Bewegung bie Schufc»

bamme ererbten Schönheitßgeffthlß, natürlichen, guten ©efchmacfeß,

fo verflacht, baff fie je^t fdjon, nach wenig Salden, bie Ufer

flaret (Stfenntnifj beffen, maß fchen ift unb gwecfmäfjig jugleich,

ju übetfluthen broht.

9luf ber einen Seite bie SRufeen unb'öewerbefchulen mit

ihrem 5)rängett auf jpftematifdjeß Stubium beß &lten; auf ber

anberen Seite bet SJlarft mit feiner ewigen, nie ju befriebigenben

Sucht nach Steuern. 3wifd)en beiben jweifelnb ^tn= unb Ijer*

gejogen ber ©efchäftßtreibenbe, begabt jwar mit reblichem SBoQen,

aber unter bem ©rucf beß butch bie gauneu beß ^ublifumß

bebingten 9Rftffenß, vielleicht auch noch unoollfommenen Äönueit.
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5)ag 9llle8 giebt gur Seit noch ba8 bängliche 33ilb einer

fieberhaften Ueberftürgung
, bie wohl erft bann gu einem gc*

erbneten ^armontfc^cn 3ufammenwirfen Bon Schule, SBerfftatt

unb 2eben fi<h flären wirb, wenn bie jefet in ben gewerblichen

23ilbung8anftalten ^crannjadhfcnbc ©eneration alg fdfenffenbe

fDteifter tfeätig finb, «nb wenn ingwifchen auch ba8 größere

9>ublifum fid) wehr unb ernftlidjer bemüht habe» wirb, feinen

©efcljmacf gu läutern, ihn namentlich felbftftänbiger, bauerhafier,

weniger wetterwenbifcb gu bilben.

3u folget bewegten 3eit, wo bie ^Begriffe unb anftdjten

auf bem funftgewerblichen ©ebiet fo burcheitianber fchwanfen;

in ber man wol)l ba8 33efte möchte, aber noch feine fefte 9ti<ht*

fchnur finben fann, ba ift e8 für Sluge unb |>erg wahrhaft

erquiefenb, unb für gweifelnbe ©emüther gar troftreich, einen

Slicf gu werfen in jene 3eit
,

in welcher bie gewerblichen @r*

geugniffe ©eutfdjlanbg, fowohl wegen ihrer Schönheit, wie

tecfenifchen Sotlenbung, ben SBeltmarft beherrfchten, ein öilb

aufgurollen au§ ber Seit beö alten, echten, beutf^en Äunft*

hanbwerfg.

©en 9lu8brucf „Äunftfeanbwerfet" freilich fannte man im

SJiittelalter nicht, fo wenig wie ben „Äünftler" unb ,,£anb«

Werfer."

fötan ^atte in jener 3eit nur fötaler, öilbfchnifeer, Äaften*

wacher, Schmiebe, IRotfegiefeer, Steinmetzen jc. — SBer auf ber

Stufe bet biofeen ^anbgefchicflichfeit fielen blieb, ber war

£anbwetfet, wer e8 aber nerftanb .^ernorragenbeö guerfinnen,

ber war Äünftler, wenn er auch nicht fo genannt würbe.

Unb fo peinlich unb ftreng auf ber Unterftufe be8 biofeen

$anbwerf6 bie eingelnen ©ewerbe abgegrengt waren unb burefj

big in’8 Äleinfte unb Äleinlichfte gefeenbe ©efejje unb Siegeln

auSeinanber gehalten würben, fo frei unb fdjranfenloS fonnte

fich jebe höhet organifirte Äraft bethätigen, wenn fte nur erft

in eine gehobenere — meinethalben fünftlerifdje — Dtegion fich

aufgearbeitet hatte. •
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SBir wiffen, bap jener Beit ?Meß, »aß »it ber £>anb

fcfcaffte, in SnnungßcerbSnbcn fiepen muffte. Unb rütffidjtßloß

Waren pöpere bewerbe unb fünfte mit nieberen unb gang

ungleitpartigen gufammen gepaart unb patten fitp ben gteidien

©efepen gu unterwerfen.

So waren beiipielßweife um baß 3apr 1500 in $>rag

SDRaler, Sdpilter (Sattler), ©lafer, Sßtlbfdpitt^cr
,
©olbfdpläger,

^erntetet (^ergamentmaeper), 3Huminatoren
,
Sudjbinber unb

Spiegler gu einet Innung oerbunben, fo in Safel bie Söialer,

©lafer, Sattler unb Sdperer unb in (Breßlau SJtaler, Stifcpler,

unb Äaftcnmaiper, Sipniper ©lafer, Büuminatoren, ©olbfdpläger,

.Ratten* unb Sriefmaler unb Srief bruefet : Unb perten wir nur

auep wie unerbitterlicp ftreng bie 3unftgrengcn eingepalten

würben, fo ba§ beifpielßweife berjenige, ber bie Senfterrapmen

madpte, alfo bet Oiapmenmacpet, nidpt audp bie Stpeiben ein*

giepen burfte, baß war Sacpe beß ©laferß unb nidpt bie genfter*

belleibung liefern, baß war ^ritnlegium ber £ifd)ler unb nidpt

baß (Befdjläg anfdplagcn, baß geperte ben S(ploffern. Unb wie

ber Sattler beileibe feinen (Riemen unb ber (Riemer ni<ptß non

Sattelgeug ober ülafcpen unb SBcutel ma<pen burfte, bettn bafür

waten wiebet befenbere 2afcpner unb (Beutler ba unb fo fort — fo

wiffen wir botp alle gang genau, baff ber SRaler SDürer Silber»

rapnten fepnipte, in .Rupfer ftad>, getmenfepnitte felbft außfüprte;

wir wiffen, baff einfadje Steinmepen alö Silbpauer unb 3lrcpiteften,

fcplidpte Äupferfcpmicbe alß Uprmatper unb SRedjanifer fid> auß*

geiepneten. ©ß fdpeint bemnaep, bap gerabe bieftrenge@ebunbenpeit

beß Bnnungßwefenß auf ber panbwetflidpen Unterftufe, fo weit

eß fidp alfo um baß ©rwerben beß eigentlichen Rönncnß
paubelte unb bie frifdpe Ungebunbenpeit auf ber popeten Stufe,

auf »elcper bie Slrbeit beß ©cifteß, baß ©rfinnen, begann, bie

rechte Sobenmijcpung gewefen fei, auf Welcper baß alte Runft*

panbwerf fo uortreffliep gebeipen, fo föfilidpe grüepte geitigen

fonnte.

• ©ß ift eine erquidenbe ?uft, wie ber (Duft ber frifcp auf*

m)
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geriffelten ©rbe im erften Seng, bie einem entgegeuftrömt — fo

eine rechte unb echte Sßetbe» unb SBachSluft — e8 ift ein

wahrhaft hergerfrifchenbeS SBilb, n>enn man fic^ im ©eifte »et*

fef)t in bie Söerfftätten bet alten $anbt»erfer unb Zünftler,

unb e8 lohnt fdjon bet ©lühe fid? einmal folch’ fernfeften

©Reiftet herauSgugreifen unb mit allem, waS ihn umgiebt, wa8

ihn bewegt unb wa8 er fc^afft, etwas genauer gu behalten.

©iühfam gu fuchen braucht man nicht, benn alle unfete

altehrwürbigen ©täbte, alle unfete Sammlungen fitofcen »on

ben ^errlidjften ©rgeugniffen jener Beit. 93on »ielen biefet !öff=

liehen Söetfe pnb un8 auch bie ©Reiftet molffbefannt unb bie

neuefte Beit ift eifrig bemüht, immer mehr neue Serfertiger»

namen au8 ben Slrdjinen unb anberen gunbgtuben aufguflauben,

ihre gebenSumffänbe unb bie ttjnen gugehörigen arbeiten feft«

gufteHen.

2lu8 ben reichlich gu ©ebote ftetjenben ©amen greife ich

einen betaue, beffen fleine »on ihm felbft gefertigte Silbnifj*

ftatueite mich fcf>on in meiner Änabengeit ftete anheimelte unb

bie mir auch beute noch ale bae Urbilb eine8 echten unb un«

»erfälfcbten ^anbroerfemeifterS jener 3eit gilt.

@8 ift ba8 ber ©othgiefjer ^>eter SBift^er in Nürnberg.

3<h wählte ibn aber auch, weil Nürnberg unbeftritten ale

eine ber fünften Slüthen ber beutjdjen ©enaiffance gilt unb

weil fein ©Reiftermerf, ba8 SebalbuSgtabtnal in ber SebalbS*

fircbe fo befannt ift unb jährlich »on Sielen bemunbert mirb.

28irfung8lo8 aber würbe ba8 Silb meines ©ReifterS, un*

erflätlid} feine »ielfeitige ©eftaltungSfraft, bei feinem einfachen,

an bie Scholle gehefteten, geben 3h«en bleiben, unmöglich

mürbe e8 fein, benfelben in »oller utwüchfiger ©unbung 3h»en

»ot Sugen gu führen, wenn ich ihm nicht feine Beit al8 hinter*

grunb, feine Umgebung al8 ©ahmen beifügen, wenn ich ben

Serfmh unterlaffen wollte, 3h“ en feine Saterftabt ©ürnberg

mit bem geben unb Treiben, wie e8 fo »oDfaftig unb originell

feine Strafen burchwogte, gu ffiggiten.

(*)
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auch bet flüdjtigfte Üourijt wirb, butdjeilt fein §uß ^eute

bie Straßen fJlümbergS, erftaunen übet bie Sülle Don ard^ttef=

tonifdjen Schönheiten, bie fith ißm auf Schritt unb $ritt auf*

brängen — fein Staunen wirb wadjfen, wenn er fid) nur fo

niel ÜJtufe gönnt, um auch etwas abgelegenere ©affen unb ©aß*

djen $u burchftreifen unb mit einiget aufmerffamfeit baS 3nnere

bet Äitdjen unb einiget ber befannten §)atrigietl)äufer ju be*

trauten. Slber biefe SBirfung wirb gerabe^u überwältigenb

unb auf’S |)öcbfte feffelnb, wenn ber SSefcßauer anfängt fidj

ju nerfenfen in bie Schönheiten beS ©njelnen, wenn et

nach wieberholten SBefudjen immer mehr unb mehr jener

©cfdjen unb 33 infei, jener Sreppenhäufer unb .fpöfcben, jener

Grrfer unb portale fennen lernt, bie fid? alle fo wunberbar

malerifch gufammeufügen unb bie fo unenblich bebeutfam finb

jum 23erftänbniß beS alten Ulürnbetg. SBenn er — fei eS

auf bem Sfcröbelmartt, fei eS in ben ftoljen Sammlungen beS

germanifchen SRufeumS ober beS baprifdjen ©ewetbemufeumS,

jene unzählige ÜRenge föftlidjer Äleinigfeiten fennen lernt, bie

fo einbringlidh belehren, bie, gerabe weil fie größtenteils an

faum gefcl)eneu SDrten ju finben finb ober gefmtben würben,

fo unwibetleglich bartßun, wie bie Äunft jener oergangenen

Seiten, alle abern unb fPoten beS 33olfeS but<hbrang, wie fie

nicht ©lobe unb nicht auSfdjlicßlicheS ©genthum gewiffer benot*

jugter ©efellfchaftSflaffen, fonbern unbewußtes Sebürfniß unb

SebenSluft aller geworben war.

freilich barf man fi«h ein folcheS Stubium nicht ohne

SöeitereS als erßebenb benfen, nein eher befehlest babei 2Beh=

muth unb SBerftimmung baS ^>erj; benn wirb bem heutiflen

Nürnberg auch flliemanb abfpreeßen fönnen, baß feine Straßen

leiblich belebt finb unb feine äöerfftätten ein betriebfameS 23ölf»

djen bergen, fo erfcheint baS ganje SBilb ber jeßigen ©tabt im

SBetgleid) jur alten, hoch wie eine Derblaßte unb halb»erwif<hte

5>ljotogra^ie im ©egenfaß ju ber faftigen Stifte eines fräftig

folorirten SDelbilbeS.

(98)

Digitized by Google



9

2MeS. wa8 wir feljen unb bewunbern auf Straffen unb

^Släfcen, in Äirchen, öffentlichen unb ^rioatgebauben unb in

Sammlungen — erfdjeine eS unferem entwöhnten äuge auch

nod) fo maffenhaft — eS finb bocp nur bürftige, farbtofe Uebet*

refte, grau unb ftumpf geworbene fRuineit beffen, was ein ft

war. —
SBie mag baS alte Nürnberg, baS ^Nürnberg ^eter 33i*

fc^erS, wohl auSgefehen haben?

@ewi§ »ermod)te bie magere, fanbige Umgegenb mit ihren

»erfümmcrten Äiefernwälbchen, baS trübe, halb auSgetrocfnete

glü§d^en, bie paar unbebeutenben fernen cftöhengüge, f<hon ba»

malS wie heute, gur malerifchen SBirfung beS StabtbilbeS gar

wenig beantragen. SDet einzige lanbfdjaftliihe Steig ber ©egenb

war jener mastige SanbfteinfelS, ber auf ber einen ©eite fchtoff

aus ber ©bene auffteigenb, bie ftattlidje Äaiferburg trug, wäh*

renb an feiner nörbltchen Slbbadjung fi<h bie Stabt in ihrem

Schule angefiebelt hatte.

SEBie ein herrliches S55 et b ,
baS fönigliche |)aupt

mit bem ftrahlenben fDtabem gefchmürft, um ben ft o l =

gen 8eib, ben mit funftoollen Sticfereien unb f oft *

baren ©belfteinen burdjwirften ÜRantel gefchlagen, fo

ruhte eS ba, in bet unfeheinbaren Umgebung, baS alte,

ftolge SRuremberg.

äJerhältnifjmäfjig flein gegen heute war bie bamalige Stabt,

benn noch lebte fte innerhalb iljreS erften SBefeftigungSringeS —
gwei ÜDRal noch würbe berfelbe fpäter erweitert unb heute hoben

gabrifen unb ganbljaufer aueh ben äufserften SBaH burehbtodjen

unb überfprungen unb ftunbenweit ihre fPoften »otgefcfaoben —
unb boch lebten in jenem engen Stabtfern nicht weniger als

103000 SDtenfehen unb gwar wie bie „Gh10»**" fagt „90000, bie

prot effen unb bei 13 000 finb in ber wiegen, bie nit prot

effen.“

(33ie heutige btei 5Jtal umfänglichere Stabt hat nur

100 OOo ginwohnet.)
(97)
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Unb jene 90 000, fie waren ein retc^eö, betriebfaineö, fe=

bengftoheö unb ftolgeg SBöIfchen. 33on hohem .ftunftftnn ge»

Iragene ärbeitöfreube, fchäumcnbe SBeltluft, aber auch Opfer*

willige grommigfeit, coSmopolitifcheT SBcitblief unb ungenteffener

©tolg auf bie 33aterftabt, ba§ waren in glücflidjfter Paarung

bie ©igenfdjaften ber alten freien OReidjgftäbter überhaupt, unfe*

rer alten SRürnberger nicht am wenigften.

^Damalige SReifenbe äußern fich mit großer Segeifterung

über bie Fracht unb baö Seben in ben beutfc^en SReidjSftäDten.

®o böten wir ben Italiener 9lenea§ ©plniug im Saßre 1453

über ÜRürnberg auSrufen: „Unmöglich ift eö, fltürnberg gu über»

geben. SÜBcnn man au6 SRieberfranfcn Jommenb, bie berrlicbe

©tabt au8 ber gerne erblicft, geigt fie fi<b in wahrhaft maje*

ftätifcbem ©lange, ber beim ©intritt in ihre 5£bDre burch bie

©chönheit ihrer ©tragen unb bie ©auberfeit ihrer £>äujer be*

währt wirb. SDie Äircßen gu @t. ©ebalb unb @t. Soreng finb

ehrwütbig unb prachtnoQ, bie faiferliche S3urg blicft ftolg unb

feft hetab unb bie SBürgerhäujer fcheinen für gürften gebaut.

SBahrlith, bie Könige non ©chottlanb würben witnfchen, fo gut

wie bie minber bemittelten ^Bürger non Nürnberg gu wohnen."

SDRan prieS jener 3eü Nürnberg als „glängenbften ©bei*

ftein beg (Reichet!", ald „üRittelpunft be8 33ölfetnerfehr8 unb

©ammelplat} ber Äünfte unb ©ewerbe." ©in großartiger £an*

bei l)“be bort SBohlftanb unb SRacht evgeugt unb unter ben

reichen Äaufherren Suft unb Siebe gu Äunft unb 2Biffenfchaft

heroorgerufen.

Unb mit ben hetottafltnbften Äünftlern wetteiferten an

gleiß unb ©ejehief bie 9Reifter ber bürgerlichen ©ewerbe.

SBohl pflegen nun Berichte non IDurdjreifenben befannter*

maßen leicht an Schönfärberei gu leiben unb nicht immer hält

bie längere 33efanntfchaft ba8, wa8 ber erfte ©inbtuef nerfprach,

aber welche ©eite bet ©hronif man auffchlägt, wo man auch

immer bie @ef«hichte ber bamaligen 3cit fpähenb burchfudjt,

(»8)
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immer unb übernf! finbet man bie Seftätigung jener [Reife*

berichte.

Unb wenn German ®rimm mit jeinem Slußfbruch „bie

Äunft allein ift eß, bie bie Slüthe ber SBöIFer begeid>net" [Recht

hat, fo finb bie alten [Rürnberger ein Bor Bielen Ijodt begnabe*

tcS unb blübenbeß Sol! gewefen.

3ä^lt unß bodj ©iegljart in feiner „©cfdjicbte ber bilbcn«

ben fünfte in Saiern" auß bem furzen 3citraum Bon ERitte

beß 14. biß ÜRitte beß 15. 3al)rl)unbcrtß nur allein auß ber

einzigen ©tabt 27 Saumeifter, 51 Silbhaucr, 26 ^oljjdjni^er,

47 ÜRalet it. j. f. auf unb betont außbtficflicb, bah er nur

einige ber ©efannteven beraußgegriffen Ijabe.

Unb bie SReiften bet ©euannten befchränften fid} nicht auf

bie Slußübung einer Äunftbrandje, fonbern waren in Berfcfyiebe*

nen ©ätteln gerecht.

©o erzählt unß So^anneß [Reubürffer in feinen „IRachrichten

Bon Äünftlern unb Söerfleuten" non einem Sluguftin $irfchoogel

auß ber befannten ©laßmalerfamilie ^irfdjnogel, (non welker

baß eine ber großen ©laßfenfter in ber Sforen^firdje herftammt):

„3ch weih fürwahr biefeß 91uguftin Äunft unb Serftanb

nicht aOeß angu$eigen, benn, nacfybem er ein ©laßmaler, war

er bem Sater unb Suchet in ber Äunft überlegen, inbem er

eine fonberltdje Slufdjirung in ber ©laßmalerei erfanb. 3m

[Reihen (Scidjnen) war er gewaltig, im ©laßbrennen erfanb

er jonberlidjen Sort^eil. 25er ÜRufif war et Berftänbig, im

©amaliren war feinet 3«tt feiner über ihm. ©r überfam aber

anbere ©ebanfen, lief) foldjeß aOeß fahren, machte eine ©om*

pagnie mit einem £afner, jog gen Senebig, warb hier ehelich

unb ein Surger, muhte barinnen baß ©ebeneren non neuem

lernen, fam wieber hierher, bracht nie! Jfunft in $afuerß SBerfen

mit hierher, machte alfo wclfchc JDefen, Ärüg’ unb Silber auf

antiquitetif^e ISrt, alß wären fie Bon SRetall goffen. ©oldheß

lieh er auch anfteljen, übergab feinem SRitgefetlcn ben $anbel,

warb ein SBabbenfteinfchneiber unb barinnen feljt fleihig unb
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berühmt, liefe foldjeS auch ftehen unb begab ftdb auf bie 6o8mo*

graphia, burdhwanbert Äönig ^erbinanbS ©rblänber unb Sieben*

bürgen unb ^Ungarn, liefe bason SEafeln in 3)tucf auögefeen,

welche er ber .Königlichen HJtajeftät guft^rieb. 2De6 (Sirfelö unb

bet fPerfpeftiß war er fo begrünbt unb fertig, bafe er ein

eigene« Süchlein liefe auSgefeen. SDe8 Slefeenö war er fo fertig,

bafe er Biel Kunftftücf felbft geriffen, geäfet, gebrucft unb au6»

gehen feat laffen."

Unb gleich auf ber nädhften ©eite ergabt 9teubörffer8 Such

»on „Simon mit bet lahmen $anb":

„©eilte ich alle 3)ing, fo ‘biefer ©imon unb fuuftreicfee

SJtenfch gewufet unb oerftanben unb mit eigener ^>anb gemalt

feat, aufgählen, würbe e8 gewifeli(b no<b einmal fo oiel fein,

als icfe jefet Bon Stuguftin ^irfcfeoogel angegeigt Ijabe; beun e8

war nichts fo tünftlich, ba8 biefer ÜJtann nicht einen Serftanb

baoon gefeabt hat. @t war ein Silbhauer, ©olbfcfemieb, Ufer«

machet, fERaler unb in Summa aller fünftlicfeen <Ding faft mehr

in SBortfeeil, benn aubere Berftänbig. 2)en Setten (5£feon) gu

formiren unb Silber batauS gu machen unb gu fdjneiben war

er fürtrefflich. 3m ©rfelmadhen, grofeer unb fleiuer Sanier,

warb oor ihm nie einer erfunben, ber bieö alfo hätt’ geridjt

unb gu wegen gebracht."

Unb wa8 hier Bon bet Unioerfalität Bon Küuftlern mit*

getheilt warb, gilt in gleicher SBeife Bon einfachen ^»anbwerfS*

leuten, woBon nur eiu Seifpiel:

„©ebalb Sedf war nicht nur ein fünftlidber Schreiner,

fonbern auch ein guter Silbhauer, ©teinmefe unb SlrdEjiteft

gewefen. @r hat feine Kunft aus äBeljdjlanb gebracht, deiner

Bot ihm ift in ^erfpettioe beS Berfdhrotten (getropften) SBerfS

fo fünftlidj. @t machte Biele Sifirung unb gute Schreiner

übten fich nach feinen SDingen. (5r war in HJtarmorftein gu

fdjneiben unb gu poliren feht gewaltig. 3n formen unb

©iefeen hat et grofeen Serftanb."

3<h habe gu biefen paar SluSgügen baS Seuborffet’fche
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SBetfeben aufgefcblagen, »o eß ber 3nfaH gerabe wollte. @8

würben ftd) ben 222 ©eiten bejfelben noch eine gange SFtei^e

ähnlicher gäfle entnehmen laffen.

fDarin gerabe, ba§ baß Äönncn unb SBiffen fo allgemein

war, fcbeint mir bie Sebeutung fRürnbergß, wie »ieler ©täbte

ber guten, alten 3eit, gu befielen.

(Singeine bercorragenbe Zünftler in eingelnen gäebetn reift

|ebe Beit, jebe ©tabt; biefe ftnb aber nur bie Sräget ihrer

eigenen Äunft, fie cermögen nie bie ^^pfiognomie einer gangen

©tabt, einer Beit gu beftimmeit. 5)aß ift nur möglid) bei

einem fo maffenljaften, oieljeitigen Bufammenwirfen, Sneinanbet«

greifen oon SJteiftern aller gädjcr unb bei einem fo gänglidjen

Slufgeben in ber ©ad)e, wie bei ben Sitten.

SRidit gum geringften Übeil batf bie Slüttje beß SRürn»

berget Äunft» unb ©ewerbelebenß aueb bem warmen 3«tereffe

gugeredjnet werben, weldjeß bie faiferlicben ^errf^er bei ihrem

oftmaligen Slufentbalt bemfelben entgegenbracbten unb burcb

persönlichen SBefucb in ben SBerfftätten, felbft ber einfachen

.^anbroerfer, betätigten.

„Stern er" — Äaifer ^riebrid) nämlich — fo beifet eß in

ber (Sbtonif com Sabre 1471 — „reit auch b*n äura Joppen*

reuter rotjcbmieb'’, jebaut einen langen meffen (meffingenen)

33Rann (©tatue) gab einen gulben ©cbenfung; item reit gu

©tunben rotfdjmieb, jebaut 24 SBuebfen in ein Jr>olg umblaufenb

(wobt eine Slrt füiitrailleufe) item reit bureb pfannjebmiebßgaffen

unb jebaut ein feltgam fupferein ©abfeffel; item reit er fürbaß

über bie jebonen böigen öruefen beim SReumarf unb febauet fie

auch; item reit barnaeb gum .fjetrenbraubauß , febauet eß aueb

unb reit boeb beim." — Unb ein anbet ÜJial !urg: „(Darnach

reit er" — berfelbe Äaijer — „in bie ftat umb, unb gu banb»

werfßleuten, welebe föftlieb arbeit maebten."

Slnetfennung unb reichlicher SBerbienft finb allegeit bie

eingigen unb beften ©eburt8t)clfer unb SRäbrammen für gute

Slrbeit.
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2)aS ©ebiet ber Söiffenfchaft liegt aufjer meinem S?ereidj,

bod) genügt »ohl fdjon bie (Rennung bet beiben Flamen

(RegiomontanuS unb SBidibalb §)irfheimer, um ju entnehmen,

baf» auch bort geben unb (Bewegung reic^ltdj herrfchte.

Uebet ben .panbel unb SBanbel (RütnbergS mit befonberet

(Betonung 3U fprechen, bebarf eS faura; benn eine ©tabt, bie

fo probucirt, probucirt jum allerfleinften SEl>eil für ihr eigenes

(Bebürfuifj. ©$ !ann ihr felbft baS »eitere SSaterlanb als

äbfa^gebiet nicht genügen, fte braucht ben SBeltmarft.

©ie braucht ben SBeltmarft aber nicht nur, um bie 9Raffe

ihrer foftbaren ©r^eugniffe an ben 9Ramt ju bringen; fte braucht

bie unauSgefejjte «Reibung mit ben »eiteften Äreifen aud), um

ihren ©efehmaef ju jchleifen unb ficb auf ber £öhe ber Beit

gu galten unb braucht ihn enblich, um ficb ftetS baS befte

(Rohmaterial für ihre (Arbeiten oerfchaffen ju fönnen.

©ine ©tabt, ohne ben fteten (fikchfeloerfehr mit ber halben

(Seit, mürbe auf fo lange 3eit — mehrere Sahrhunberte

bauerte «RürnbergS (Blüthe — fid) nicht als ^)etr|^erin auf

bem ©ebiete ber Äunft unb 3nbuftrie haben behaupten fönnen.

Sluf ihre (Ringmauern befdjrduft, hätte bei noch fo glücflichem

Anlauf ihr ©efehmaef halb oerroften, ihre ©efchidlichfeit oer*

fümmern müffen.

2BaS für eine umfaffenbe unb ha«h bebeutenbe Aufgabe

tunkte baburch bem (Rürnbergev ÄaufmannSftanbe jufatien.

3lber auch er geigte P«h berfelben in feber (Beziehung ge»ad)fen.

©chauen mir nun noch ein wenig, »ie fid) baS öffentliche

geben, baS geben außerhalb beS SltelierS unb ber ©tubirftube,

außerhalb beS faufmännifchen ÄcntorS unb ber SBerfftatt, baS

geben auf ©tragen unb $>läf$en, baS alltägliche »ie baS au&er»

gewöhnliche, beffen ©eftaltung fo einflufjreid) auf baS Äünftler*

äuge ift, auSnahm.

SBefentlid) cerfchieben erscheint eS oon bem unferigen; benn

»ährenb heutzutage bie äußere ©rfdjeinung bet 9Renfd)en ftch

immer mehr egalifirt, ein (Rod für SSHe ber gleiche ift unb !aum
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ein Unterfdjieb in ber ärt, it)n gu tragen, ertennbar wirb, roar

eS bamalS roefentlid) anberS.

3eber ©tanb, jcbeS ©efchdft fyatte feine eigene oorge*

fdjtiebene $£rad)t. 3n weicher aderbingS, je nacbbem, eine

gtofje ^)rad)tentroicflung möglich war, aber baS üoftüm bü«b

bodj nach roie oor baS eines IRitterS, baS beS $>atrigierS, baS

beS SürgerS, beö Beamten, beS ©olbaten, beS Säuern.

Puffer bem llnterfdjieb, ber fid) non felbft burd) ben gang

inbioibueflen @efd)mac! unb burd) bie Serfdjiebenheit ber auf»

geroenbeten ÜJiiitel ergab, glieberte fid) aber aud) nod) jebe

einzelne S£rad)ten*2lbtheilung in eine 9J?enge Unterabtbeilungen.

©o trug jebeS £anbroerf feine befonbere 2tad)t ober 2tbgeid)en.

fo unterfd)ieb ficb aud) äufcetlid) jebe Seamtenftufe non bet

anberen. SBefentlid) anberS erfdjien ber ©rofjhanbelShert roie

ber Ärämer unb fdjarf unterjd)ieb fid) ber ©onntagöangug con

bem bet SBerttage.

•Jlut mit gelben Ijoljcn Jpüten burften bie 3uben fi(b öffent»

lief) geigen.

2)et S^ccf roar alfo 3ebem fo red)t auf feinen geib gu«

gefd)nitten unb SRiemanb burfte ttagen, — roürbe aud) gu

ftolg geroefen fein, eS gu roünfcben — etwas anbereS er f
feinen

gu wollen, als er roirflid) roar. IDabutd) fam eS, bah aud)

3eber in feinem Äleibe fid) toal)t unb bel)aglid) fühlte unb

fid) in bemfelben fidjer unb geroanbt gu benehmen »ermodjte.

®lan wirb fich nach bem eben ©rroähnten leicht oorfteden

fßnnen, wie fd)on baS alltägliche geben in ©trafje unb ^>auS

fich mannigfaltig unb bunt geftalten muhte. 9lun aber »odenbS

bei befonbeten ‘.Angelegenheiten, fo g. 23. wenn ber Äaifer ein»

gog mit ftattlichem ©efolge, ober wenn ^roceffionen mit adern

fird)lid)em $omp unb augenbetaubenber Fracht feierlichft bie

©trafsen burchroadten unb ©otteSbienft auf öffentlicher @trafje

hielten. Ober wenn an ©onn» unb ffefttagen baS 23olf in

todem 3ubel fid) loSvjebunten fühlte, ober bie ©ütger in felbft»

gefchaffenen guftbarfeiten fich erfreuten unb babei einen für

iirf Vf t V V T T i I
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un8 faum glaublichen guruä in Äleibern unb ©cßmucf gur

@cßau trugen.

3)enn nicht nur bie fRittergefcßlechter unb bie ^Jatrtjier

unb ftäbtifcßen SBürbenträger, fonbern felbft gewöhnliche Bürger

trugen perlen an ißren $üten, Söämfern, £ofen, fRccfen unb

fDlänteln; golbene SRinge an ben Ungern, mit ©Über be»

fdjlagene ©ürtel, SJteffer unb Schwerter; felbft ©ürtel oon

reinem ©olb unb ©über. — Sfyte Kleiber waren mit ©olb

unb ©über gefticft, bte (Stoffe oon ©arnmet, SDamaScat unb

Sltlaö; — fie Ratten gietlid? gefältelte feibene £emben mit

golbenen Sorben; — Untergeug unb Umfdjlag an ÜJtänteln

unb 9tötfen oerbrämt mit 3obel«, Hermelin«, unb üRarberpelg.

2)ie Sürgerfrauen unb «Mochtet burcßflochten ißte 3öpfe

unb gocfen mit reinem ©olb, umfingen fid? mit ©efcßmeibe

unb trugen perlen, golbene Äronen ober golb« unb perlenge«

fticfte Rauben auf bem Äopfe.

3t>re mit perlen unb ©olb burdjwirften Äleiberftoffe oon

©arnmet, üDamaScat unb 9Ula8 waren noch foftbarer al$ bie ber

fKänner. ©olbeingewirfte §emben gelten als „erbäte »rauen«

iracht".

Äleibetorbnungen auf Äleiberotbnungen würben oon ben

fürßcßtigen SJtagiftraten ber großen £anbel§ftäbte erlaffen,

ben unmäßigen 8uru§ eingufcßtänfen. ©ie ßalfen natürlich

blutwenig, geigen un8 aber burdj ba§ SBieoiel beß Gsrlaub»

ten, welch ein coloffaler fReichthum in ben ©täbten ftecfen

mußte.

3ch will ben oerehrten gefet nicht mit ^ufgäßluug folcßer

ÄleiberbefcßränfungSgefeße ermüben, fann aber hoch nicht um«

hin, wenigftenS ©inigeä au8 einer Stegenöburger Äleibetorbnuug

angufüßren, welche ber bortige Statß im 3aßre 1485 gegen „ba8

hoffäßrtig, übermüthig SBefen, bet Scannen unb grauen in

überflüffiger Äoftbarlicßfeit auf allerlei Äleibern unb Äleinobien

bisher getrieben", erließ.

„2>et oornehmen ©ürgetöfrau ober 3ungfrau follen ge«

(104 )
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fiattct fein : 8 fRöcfe, 6 lange SDiäntel, 3 Sangfleiber unb 1 ge*

flügelter fRocf mit nicht mehr als 3 Aermeln non Sammet,

IDamaScat ober anberet Seibe. 3ebe burfte bepjjen unb tragen

2 .fjaargebinbe non perlen gu je 12 ft., 1 Ätänglein non ©olb

unb perlen, hoch nid)t übet 5 fl.; ©dreier, je einen nicht

über 8 fl. unb nicht mehr als 3 für eine ^Berfon; auch 3ur

eingemirften Seifte nicht mehr als 1 Unge ©olb = 2 goth —
feibene prangen an baS jfleib, aber feine Bon ©olb ober perlen;

— ein ©oller oon perlen; — eine 'Perlenbruft nicht über 12 p.

— ein SreiS non 2 fReihen perlen um bie Aetmel, baS goth

gu 5 p. — ein golben Äettlein mit 23ehäng gu 15; ein £alS=

banb gu 15 p. — aufjer Staut* unb ©bering feine IRinge über

24 p.; — $)aternofter 3—4 aber nicht über 10 p.; — ©ürtel

oon Seibe ober golbene Sörtlein nicht mehr als 3."

SBurben Aufgüge weltlichen ober geiftlichen ©bara^crä ®er*

anpaltet, fo führte man fie mit einem ©tnp unb einer SEBütbe

au8, al8 gälte e8, ©efcbichte gu machen, unb beging bie Sürger*

fdjaft ein Süchfenfchiefsen, für ben waffentragenben Stäbter

ein beliebtes unb bebeutfameS Vergnügen, fo ift ba8 eine

Angelegenheit, bei welcher ©hre unb Anfetjen ber Stabt in

ber äöagfcfjale liegt, unb bie ©inlabungcn, welche an bie Stabte

ber näheren unb weiteren Umgebung erlaPen werben, Patten

Bon feierlichen unb würbenoflen fRebewenbungen.

©ar gu häupg waren bergleichen geftlichfeiten aHerbingS

nicht, wenn pe aber einmal gefeiert würben, fo bauerten fie

auch gleich wochenlang, unb fämmtliche fRitterjchap unb, weilte

ber itaifer gerabe in ber Stabt, auch biefer, waren bei ben

„erfamen SchüjjenmeifteT unb SchiefjgefeBen" au8 bem Jpanb*

werferftanb gu ©ape.

58ie benn auch ©eine SDlajeftät ber Äaifer mitfammt

feinem ©efolge h°her «Herren nicht nerfchmähte, pch mit bem

waffenlunbigen Sürger in ben Surnierfchtanfen gu meffen unb

bie feinen Sürgerfrauen unb Töchter im Sange gu brehen.

Unb ber broBige, berbe Sd)erg, wie ihn jene Seit liebte

Sni« gel^f I. 3. 2 C105)
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fanb gleid) millige Beladjer unter bem gürftenfeut mie unter

bem Barett bes Bürgers.

Sie ©btonif ergäfelt un8: „Stern — e8 mar im 3<>bte 1491

— bei enb be8 föniglicfeen 5£age8, als am SOiontag nor ?>etr{

unb $auli apoftolorum marb burd) ben Äunig ein ©efellen»

rennen unb ftedjen feie am ÜRarft fürgenummen, barin mären

ber Äuntg felbft, J^erjog grtebrid), -fjergog £an8, beibe Bon

Saufen; — bet Sftargtaf gtiebricb non Branbenburg; ber

fjanbgrafen oon Reffen einer unb funft Biel ©rafen unb £etrn

unb ©bei. — ^Darunter maren ber Äunig felbft im Sienngeug

unb anbere fed}8 im Stedjgeug, bie traten otel gute fRitte.

Uub gulefet famen fedjgefen auf bie Bafen, bie maren mit

grünen Mitteln unb mit £eu au8 gefüllt, angetan unb litten

ftrofeerne £elm auf unb ftadjen mit Ärucfen miber einanber.

Sa8 ma8 mit großer Äurgmeil gu fefeen."

„3tem fo liefe bie luniglicbe SRajeftat berfelben fRadjt einen

Sanfj auf bem 9tatl)bau8 galten unb mancherlei £änfe auf

melfcbe unb nieberlänbifcfee Slrt üben unb Spiel treiben, barin

auch ber Äunig perfönlicfe in einem Scbempart (9Ra8!e) ma8.

Sarnacfe liefe ber Äunig bie erbaren grauen in bie günfer*

ftuben (@ericht8ftube, mo ba8 ©ericht bet günfer tagte) füeren

unb ihnen bei 240, — effeu fürtragen unb fie bamit nereren.

Unb al8 man Jaget, fo toft bem Äunig folget Schimpf

(Äurgmeil) bes tage8 unb ber nacht über 1000 fl. rfeein.“

(= 8-9000 SRI.).

@8 barf nicht Bermunbern, bafe fämmtlicbe Bürger maffen*

funbig unb gefcbicJt maren; mar bodj jeber, ber gefunbe

©liebet featte, ofene 5Beitere8 friegSbienftpflidfetig für feine

Stabt unb bie ©efcbidjte meife Bon manchem febarfen Streffen

gegen übermütige ©rafen unb JRitter bet Umgebung unb

non manchem meiteren jfriegSgug, ben bie fRütnberget gu

il)rer ©fere unb 3tufem unb reichlichen ©eminn an 8anb unb

Leuten, auSfocfeten unb Bon mancher erfolgreichen SSertfeeibigung

ifeter (Ringmauern.

(106J

Digitized by Google



19

Unb wie bie Nteifter, jo trugen auf bie ©efeden als freie

Seute ©egen unb anbete Stoffen unb bte ©fwerttänge, welche

— um nur ein ©eifpiel gu erwähnen — bie Nürnberger

SNefferjfmiebgefeden gur gaftnaftSgeit aufführten, gaben glängen*

be8 3eugnifj oon ihrer ©ewanbheü in gührmtg bet Stoffen.

Stoljin man auf bcn ©lief riftet, burf ade Äreije finbet

man ein berbe8, fräftigeö ©effleft, waö ohne ©crupel fif

friff ,
fromm unb fröhlich bet $)fltft, wie bem Vergnügen

.
hin*

gab. ©ine ernfte, ftrenge, Ijodjgejpannte ©hütigfeit in Storf*

ftatt unb Äontor, aber anf bei jebem ^»inaufltreten in bie

£>ejfentliffeit oodbewufjter ©tolg bei finblifer greube an

©lang unb ^raft.

©nblif fyat man fif gu biejem lebenSooden 9J?enfc£)en=

getreibe al§ ,£>intergrunb Borgufteden bte h«rlid?en Äirfen,

über bie alle Äünfte i^r reidjfteö güdljorn auSgeffüttet batten,

bie golbjtbimmernben ©runnen, bie mit farbenprangenben ©iebel*

b&ufern umfäumten ©tragen unb 9>läge, ben mit grünen Snfeln

burfwirften glufj mit feinen ftattlif en ©rücfen. Unb ba8 alles

bei feftlifen SSnläfcen noch in überreifem @fmuef oon gähnen,

©eppifen unb ©lumen.

©old) farbenfrohem, formenreifem Silbe tonnten unb

burften gur Boden plaftiffen SJirfung freilif auf bie @fatten

nift fehlen. Unb fie fehlten in ber ©hat nif t.

Steuerung unb ffwarget ©ob, bie in jfretfenerregenber

Söeije Bon 3eit gu 3«it ftf innerhalb bet Ningmauern ein*

ftedten, forgten reblif, baff bem glängenben ©tabtbilbe ber

traurige ©ontraft nift fehle.

„Anno domini 1407 jar, ba wa8 ein großer fterb gn

Nürnberg, oft eines ©age8 bei 20 ffeifen", „1430 wa8 ein

grofeer ©terb, ba ftarben 4000 perfon *.

Slehnlif e8 wirb beriftet au8 bem 3ahte 1451, unb im

Sahre 1462 ftarben gar 10 000 SNenffen, fobafj bemnaf burf *

ffnittlif ade 16—18 3aht bet Fimmel für gut fanb, bem
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wattyfenben Uebermut einen IDämpfer in ©eftalt einer »ertyeeren*

ben ©euttye aufgufefsen.

Unb au§ bem 3atyre 1481 wirb non einer £ Satyr an»

bauernben Steuerung ergätylt, wätyrenb welttyer ber JRatty ber

©tabt, um ber $unger8notty gu fteuern, nittyt weniger benn.

380 400 8aib SSrot bem armen Soll gu gut bu!.

9Ran fietyt, nittyt nur bie Arbeit unb ba8 Vergnügen —
wie mir ba8 frütyer fatyen — fonbern autty bie 5Rotty unb baß

©lenb tyatten jener 3«it einen großartigen 3uf<tynitt.

3a, jelbft bem Scrbrettyer muttyete man nittyt gu, fitty auf

fo langweilige unb jttyablonentyafte SBeife abttyun gu laffen, wie

tyeutgutage.

@8 war autty tyier für malerifttyc Slbwettyßlung unb für

einen gewiffen, wenn autty einigermaßen febenßgefätyrlittyen, .£>umor

geforgt.

„©o »erbrannte man 1441 ben ©ttynepatty um falfttyet

©ulben wegen, bie er befttyniben tyat"

„unb beffelbigen Satyreß ratbrettyte man. ben ©unß

©ttymoben mit feinen ©efetlen."

Unb bieweil fttylug man bem ©ngeltyart ©endet unb 2>ietrid>

fPaternoftern ben Äopf ab unb legte fie aufß 3iab."

„1447 be8 jarß im noüember ertränlt man beß ßöffeltyolg

Änettyt auf ber £)aderßwie}en, tyatt 4 ©tyefrauen.“

„1463, 8 Sage natty dllartini tyenlt man gu Nürnberg

einen 3uben »on 9lpßwinb an ben äußeren Salten außwenbig.

an ben ©algen, tyat »errcterei trieben, man fetyt itym ein £eub»

lein »oll tyeiß pettyß, alfo tyangenb auf ben topf, baß itym baß

petty über bie äugen floß."

©elegentlicty gräbt man fogar am tyeiligen §)ftngfttage eine

SDiebin lebenbig ein, nattybem man ityr ein otyr abgetyauen,

unb 1497, ba läßt man felbft ben genfer topfen.

Unb wem faden tyierbei nittyt bie luftigen ©ttyanbftrafen,

al8 bie Seufclßlar»en, bie rütfwärtß gewenbeten ©felritte, bie

gefoppeltcn Sollen mit työrtyern für Äopf unb gäufte, in benen
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ftd? auf offenem Nlarft böje, feifenbe SBeiber fo lange gegen»

über fielen mußten, bis fte fic^ oerföhnt Ratten, u. 91. für

leistete Vergehen ein? —
(Sine Seit foldj tofler ©egenfäfje, in welker bem graufamflen

©rnft immer noch ein gemiffer £umor anhaftete unb umgefe^rt

ber auSgelaffenfte Nlummenfdjang mit aller ©raoität in ©eene

gefegt mürbe, in meiner unoermittelt neben bem üppigften Neid}*

tf}um nnb überqueßenbeut 2öof)lleben (Slenb unb Äranf^eit in

abfd}tecfenbfter ©eftalt Rauften, eine Seit, welche baS Sluge auf

©chritt unb $ritt nährte unb fättigte mit ftrofcenber Snbioibualität

in farbenfreubigfter uub formenreichfter ©rfdjeinung, in melier

ftrenge SBerfftattgefe^e bie^panb faulten, bie örüdjte tüchtigen

ÄönnenS oon aßet SBelt lebhaft begehrt unb gut begabt, ber

SSerfertiger aber oon feinen Ntitbürgern hochgeachtet unb non

feinen dürften geehrt mürbe, — eine fold)e 3eit muf)te, mie

feine gmeite, geeignet fein, ben 93oben unb bie Suft gu bereiten,

auf melchcm unb in meldjet Äunft unb Äünftler geheimen

fonnten.

©8 mar ber 33oben, auf meldjem aud) unfer ^eter Sßi*

fdfer gemad}fen, unb bie fiuft in ber unfer macferer Nteifter

gebieten mar.

2)et äufjere SebenSgang ?)eter 93ifd)er8 mar, fo meit mit

unterrichtet finb, ein feljr einfacher.

93i8 cor nicht langer Seit beruhten alle Äenntniffe, meldje

mir con ben mciften alten Nürnberger Nleiftern, fo aud} con

unferem $)eter 33ifc^er, hatten, nur auf ben bödjft bürftigen

Notigen in bem fdjon mehr ermähnten SBerfdjett beS Nümberger

«Schreib» unb NechenmeifterS 3ol}. Neubßrffer’S „Nad}tid}ten con

Zünftlern unb SSerfmeiftern gu Nürnberg". qperauSgegeben

com ©tabtardjioar Dr. Sodjner in Nürnberg. 3n neuerer 3eit

haben .£eflet, SepfiuS (ber SJetfaffer beS IV. ^efteS ber Nürn»

• berget Äünftler), 3)öbner in Nteiningen, 9lr<hiofefretair Dr.

Nlaper in Nürnberg unb anbere, mannigfach neues Sicht über

bie 33ifd}erfd}en gamilienoerhältniffe oerbreitet unb SBerfe feiner
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$anb ihrer Bamenlofigfeit cntriffen. Unb Bich. 8übfe gebührt

baS Berbienft, baS Borßanbene in einem größeren gufammen*

hängenben unb mit guten SIbbilbungen eerfehenen S55ert ju»

fammengeftellt unb in gefchmacfDotle, arigenel)m»le8bare gorm

gebracht zu haben.

Bon ben ©Itern Beter BifcßerS wiffen mit nicht Bielmehr,

als baß fein Batet Hermann Bifdjet ^ieg, gleichfalls ein nicht

unbefannie’r Bothgießer war, 1453 baS Bürgerrecht in Bürn*

berg gewann unb 1487 ftarb. 2Bir wiffen, baß Beter Bifcher

eine rechte ©chweftcr SKartija unb mehrere ©tiefgefchwifter

hatte, aber wir fennen nicht einmal feinen ©eburtStag. Söir

erfahren erft Bon ihm, als er am 24. Sanuar 1488 bie ©rlaub*

niß erhielt, fein Bteifterftücf ju machen unb nach vierteljähriger

grift wirflich Bieifter würbe.

2)aß er in feines BaterS ©ießhütte feine Sehrjeit burchlebt

hat, ift nach bem Brauch bamaliger Seit woßl ohne SBeitereS

anjunehmeit. @8 läßt fi<h nach bemfelben wol}l auch annehmen,

baß er mehrere ©ehilfenjahre ju feiner SluSbilbung auf Reifen

unb in anberen ©ießßütten jugebracht hat. — 3So aber? wie

lange? non wem er auf feiner SSanberfdjaft wohl beeinflußt

würbe? — bauen liegen unS zur 3ett noch Feinerlei Bachrichten

Bor. 3Daß ihn feine SBanberftraße nicht über bie SHlpen geführt

hat, läßt ftch auS feinen SBerfen mit ziemlicher ©ewißheit

fchließen. ©her ift eS zu nermuthen, baß ihn ber SBunfch, ben,

bamalS immer mehr gut ©eltung gelangenben, neuen ©tpl, b. h.

ben beS flanbrifdben BealiSmuS, näher fennen 3U lernen nach

Bieberbeutfchlanb getrieben habe. 2)enn feßon hatte biefer neue

ben gotßifcben ©chematiSmuS wohlthätig burcßbrechenbe ©tpl

feine erften erwärmenben ©trahlen auch nach Bütnberg ent*

fenbet, wie ftch an einigen SBerfen beS BatcrS Bifcher nach*

weifen läßt.

©twa 1489 ober 90 heiratete Beter Bifcher feine erfte -

Srau Btargarete ©roß, bie woßl unoermögenb war, benn ißt

Bater jpanS ©roß befennt unter’m 4. £>ftober 1490, baß et
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feinet Tochter ben grünen SRantel, bie ©djaube unb ben ©dreier,

ben er ihr auf bie <£>od)geit gelteren ^atte, fchenfen mill, mo*

gegen ^)eter 33tft^er rot bem dichter unb unter 3«ugen „mit

hanbgebenber Jreue geloben tnujj, feinem SEBeib bie »ermelbten

©tücfe nic^t ju »erfaufen, ju »erfefjen, nodj an gu metben.“

Schon nach futaet 3«t ftirbt ifjm biefe erfte grau unb er

geht eine aweite @^e ein, am ©t. gorenaentag 1494. äudj mit

biefer ameiten grau fdjeint et fein lange« ©beglüd genoffen au

haben, benn mir lefen nod) »on einer britten unb erfahren enb*

lidj, ba| ihm au« biefen brei ©hebünbniffen 5 ©ßfyne er»

muffen.

1494 mürbe §>eter Sifcher mit betft Silbfdjnifcet Sam»

burger nach ^»eibelberg aum Äurfürften »on ber ^>falg

berufen, um „ihm mit ihren 9?ath unb ^janbmerf au bienen.“

SDteljr al« amei 3al)te blieb er in Jgjeibelberg befd^äftigt.

Seiber ift »on feiner bortigen Slrbeit nicht« erhalten.

58i« 1506 arbeitete er gleich feinem SBater in ber ftäbtifdjen

©iefehülte am SSei&en Shunn unb mohnte am ©anb bei bem

©djiefcgraben. 3n biefem 3al}te ermarb et ein £au« bei ©t.

Äatharinen, taufte noch 3®ei fleine Käufer baau, brach fte aum

SE^eit ab unb erbaute fidj eine eigene größere ©iefe^ntte- —
SDa« £au« fte^t heute noch unb a®at in ber fogenannten ^eter»

SBifchetgaffe.

SBit' erfahren noch, ba& SBifcher« fünf ©ohne fämmtlich in

beß S3ater« SSerfftatt mit tljätig maren, baoon ber ältefte, £er=

mann, im 3«hre 1506 unter einem Schlitten elenb umfam.

IBon ihm fagt Uleubörffer, baff er mit ®ie|en, SReifeen, ÜJta§=

merfen unb (Sonterfeien mie bet SBater faft fünftlich gemefen.

2luib bet a®ette {ehr begabte ©ohn ftarb »ot bem 33ater unb

biefelbe Duelle erjö^It »on ihm: „6r habe feine Suft in |)ifto=

rien unb $)oetereien au lefen, barau« et benn mit £ulf fPan*

gtaaenß ©chmenter« »iel fchöne ^oetereien aufrifc unb mit gätb»

lein auffe^et."

„Sollt ich aber“ — fährt ffteubörffet fort — „oon ber
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atibem 33rüber .£>ann8, 3afob unb ^auluS Äunft unb SBerftanb

nad) bet Sänge angeigen, mßcht’ eS guoiel fein."

fPeter SSift^er felbft ftarb am 6. 3anuat 1529, 3
/* 3ahr

nad} Stlbrecht 2)ürer.

33on feinem SBefen lefen mit, bafj er gegen 3ebermännig*

lieb freunblidjen ©efpräc^S mar. 35a§ er ein guter Sruber ge*

mefen, erfcnnen mir barauS, baff er bei bet Steilung feines

»äterlidjen 6rbe8, nadjbem er feine Scbmefter SJiartha gufrieben

geftellt, bereitmitligft bie Sorge für feine jämmtlidjen jüngeren

Stiefgefcbmifter auf feine Schultern nahm, trofcbera er jener

3eit roofyl noch mäßige (äinna^men Ijatte.

Setten — fo mirb erjagt — fam ein gürft ober großer

Potentat nach Siürnberg ohne bie ©iefihütte 93ifdhet’S gu be*

fudjen. Säfjt ftd? auch in erfter fReifye barauS nur auf feine

^Berühmtheit, fo bodj mohl auch nicht minbet auf fein fdjlidjteS,

angenehmes unb freunblic^ entgegenfommenbeS SBefen fchliefeen.

SSon feinem unau8gefej)ten Streben unb feinet geiftigen

grifche bi8 in’S h°l)e Sitter, gugleich aber aud} oon feinet greun*

bestreue unb fiublidhen Sttaioetät giebt bie (Srgäijlung »on feinem

SBerfebr mit Slbam Ärafft bem Steinme^en (bem SSerfertiger

beS. berühmten SaframenthäuSdhenS in bet Sorengfirdje) unb

bem Äupfetfcbmieb Sebaftian Sinbenaft, (bem finnreichen @r«

finbet ber funftooBeu Uhr auf ber gtauenfirdje, bem fogenann*

ten Biännleinlaufen) berebteS Seugnifj:

„ §)eter Sifdjet ber älter, ber oorgemelbte SDieifter Stbam

jfrafft Steinmej} unb ber Äupferfchmieb Seb. Sinbenaft feien

miteinanber aufgemadhfen unb mie Srüber gemefen, jeben Sonn*

tag unb geiertag bis in ihr Sitter gufammengegangen, ft<h nit

anberS, als mären fte Sehrjungen, mit einanber geübet; meldhe

Uebung unb Slufreifiung (3eidhnungen unb (Sntmürfe) nodh gu

meifen ift, ftnb auch allemal, ohne einiges (äffen unb £rinfen

freunblidh unb brübetUch oon einanber gefchieben."

3)a§ finb bie menigen 3üge, bie unS übet uuferS BleifterS

SBefen erhalten finb. Smmerhiu finb fie außreichenb unS »ou
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fPeter Bifdjer ba8 Bilb eines genügfamen, treuen, gemüthooüen,

unetmüblich ftrebenben OJtanneS 3U geben.

2öit bak« Sßifc^er nun noch al8 Äünftler ju betrachten,

bie Sßanblungen ju beobachten, bie feine Entmicfelung a!8

folcher, fei e8 au8 eigenem inneren Antrieb, fei e8 burdj äußere

Einflüffe, burd^umacben hatte, ehe er $ur lebten {Reife gelangen

fonnte.

<58 mirb am Beftett fein, wenn mir unfere Betrachtungen

gleich an ber Hanb feiner äBerfe anftellen, unb genügt e8 gu

bem ßwedf brei feiner Hauptarbeiten, burd) melche bie SBenbe*

punfte feiner Entmicflung bargethan merben, hetnat ju heben,

bie übrigen nur anjufüljren.

3um beffern Berftänbnifj muffen einige SBcrte über ben

bamaligen ©tanb be8 ErgguffeS »orauSgefchicft merben, bie mir

im SBefentlichen gübfe entnehmen.

£Dic Stuten beö 9lug8burger unb HilbeSheimer SDomeS,

©rabplatten im SDom 3U SRagbeburg unb SJierfeburg, ber fog.

Eroboaltar in ©oSlar u. a. bcmeifen, bah i# 5)eutfd)lanb ber

©rjguh fdjon ju einer Seit blühte, al8 in anberen Staaten,

felbft in Stalien, noch feine ©pur baoon 3U finben mar. §rei*

lieh in noch fehr unbeholfener unb plumper SBeife.

Slber fchon im 12 . 3ahtf)unbert 3eigen bie beutfehen Er3
»

gufcarbeiten eine reichere Entfaltung unb feinere SDutchbilbung.

2)a8 äaufbeefen im £)om 3U DSnabrücf, ber Uöme 3U Braun*

fchmeig unb oerfchiebene au8 beutfehen SBerfftätten besogene

Arbeiten im äuSlanb, fo bie üthfaen an ber ©ophienfirche 3U

fftorogorob unb be8 JDomS 31t ©nefen, ftnb au8 jener 3eit.

3n Nürnberg hat fich au§ bet oor göttlichen 3eit be8

6r3guffe8 nichts erhalten al8 ba8 Saufbeden in ©t. ©ebalb,

unb ba8 ift trofc eine8 groben fReichthumS ohne eigentlichen

jtunftmertl).

SBahrenb ber nun eintretenben gothifchen Epoche geminnt

ber Er5gufj mohl eine meitere sfluSnufcung, namentlich für firch*

lidje ©efäfje, erhält aber oielfach einen hanbmerfSmäjjigen Eha*
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tatter, oon bem aHerbingS fept bebeutenbe SSuSnapmen erhalten

finb, alö ba8 fReiterftanbbilb beö heiligen ©eorg im 55om gu

?)tag 1373 au8gefüprt oon ©eorg unb SDartin oon 3lußenbacp

unb ba8 großartige ©rabbenfmal be8 ©rgbifcpofS Sonrab oon

.£>0(pftaben im ©ölnet 55om. 2lucp bie ©ußarbeiten oon ,£>er»

mann 33ifcper, bem 33ater, au8 bem Anfang ber gotljifc^en $e=

riobe, wie g. 39. ba8 Saufbecfen in ber Stabtfircpe gu Sitten»

berg, gehen nicpt über eine &anbwer!§mä§ige 33emertßung ber

©otpit ijinanS.

55a plößlicp trat burcp unferen ÜJleifter SBifcper eine mäcp»

tige Sanblung gu e<pt fünftlerifcper 33ebanblung ein.

Sleußere günftige Umftänbe famen ihm babei gu £ülfe.

Scpon wehte ein .paucp ber Denaiffance belebenb über bie

2(lpen herüber; in 55eutfcplanb regte fiep überall ber ©eift bet

Deformation; bie beutfepen 3üeic^öftäbte errangen fiep eine noep

nie bagewefene ©ulturpöpe; au8 bem Scpooß beutfepen 33ütget»

tpum8 erblüßten Äunft, Siffenfcpaft unb 3nbuftrie. Unb allen

ootan unfet Dürnberg, ba8 beutfe^e Blopeng.

Säprenb aber alle bebeutenben Äünftler jener Sety wie

Slbam Ärafft, 33eit Stoß, felbft Sllbrecpt 35ürer — obgleich et

3talieu gefepen ^atte — ftreng unb ängftliep auf bem 33oben

beutfebet Uebetlieferung fiepen blieben, öffnete ber feplüpte Dotp»

gießet $)eter 33ifeper bet ftifepen Strömung ber Denaiffance

SHuge unb JDpr unb fuepte ba8 neue über bie fSlpen gefommene

Scpönpeitßibeal in feinen Schöpfungen gu oerwerten, opne be8»

halb fein fernbeutfcpeS Sefcn irgenbwie pteiS gu geben.

9ln !einem Äünftler läßt fiep bet ©ntwitflungSprogeß bet

beutfehen Äunft fo erfennbat naepweifen, wie an ?)etet SBifcpet.

Sit haben gehört, baß ber flanbtifcbe 9ieali8mu8 fepon in

SBifcpet’S Änabengeit ©ingang gefunben hatte unb gum hert»

fepenben Stpl geworben war gut 3eit al8 33ifcper anftng felbft»

ftänbig gu arbeiten. 5)ie äußeren SDetfmale biefeß Stple8 —
ber oon ben ©ebrübern oan ©icf, SJlemting u. a. getragen würbe,

— beftepen naep 8übfe in ber fcparfbrücpigen unb fnitterigen
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Behanblung bet ©ewänber, befonberö aber in bem energifdjen

Streben nach Ausprägung beö Snbiuibueflen in ben Äöpfen.

Um jeben ^)reiS wollte man wahr unb lebenbig fein, felbft um

ben §)teiS ber Schönheit.

DaS bebeutenbfte ©er! 23ijcherS mit bem er nod) gang

unter ber Jperrft^aft btefeS StpleS ftanb unb bet erfte
sJ0Zarf*

jtein feiner ©ntwicfelung, ift baS ©rabbenfmal beö ©rgbifcijofS

©rnft in bet weftlichen ©ingangSfapetle beS SDlagbeburget DomS.

1495 errichtet, noch bei gebleiten biefeS Äirchenfürften.

Sübfe befdjreibt eS, mie folgt: „©rofjartig angelegt unb

mit unübertrefflicher SormooOenbung burchgeführt, gehört eö gu

ben erften SDleifterwerfeit beö bamaligen (SrgguffeS. Auf einem

fteinernen Södel ber Satfophag. ‘Auf biefem in fftelief

bie oortrefflich c^arafterifirte ©eftalt beö ©rgbifchofö in

uoOem Ornate. Ueber feinem Raupte wölbt fidj ein gottji-

fcjjer Balbachin in gierlichften fernen mit umgebogener Spifje,

ben Satfophag umgeben, auf Saubconfolen fteljenb unter flehten

Balbadjinen bie 12 Apoftel; an ben Seitenflächen ber heilige

fföauritiuS unb Stephanus. Die gwtfchen ihnen Hegenben Sei*

ber füllen SBappen ber Äirchenfürften unb ihrer Sänber. Unter

biefen hat Söifc^er in ^umoriftifd^cr Saune allerlei ^mnbe unb

phantaftifcheö ©ethier in lebenbigen Stellungen angebracht,

©appenhaltenbe Sötten unb bie ©oangeliftenjeidjen gieren bie

©den u. f. m.

Die Ardjiteftur biefeö ©rabbenfmalö fteht noch unter bet

»ollftänbigen $errf<haft ber ©othif, wenn auch feht fünftlerifch

fein behanbelt. 3n ben Sipten aber ringt ftd) baö realiftifche

Streben nach Steilheit ber Bewegung, nach 3nbi»ibualifirung

ber Äöpfe, nach lebenbigem Saltenwurf gu Sage, wenn auch bie

großen Äöpfe, bie fcharfen Brüche ber ©ewanbung noch eine

gewiffe Befangenheit geigen."

S3on biefer größten Arbeit auö Bif<hcrS erfter fDleiftergeit

bis gur bebeutenbften Schöpfung feiner fünftlerifchen SDiamteS«

fahre — wenn man fo fagen barf — nämlich bis gum Sebal»
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buSgtabmal Hegt eine 3eit con 12 3ahren, au§ welker mit

^eroorragenbeS nid>t fennen, überhaupt menig fennen.

©emife bativt auS jener 3®»fd)enjeit bie ©rabplatte beS

Siidjofö Sodann beS IV. »on Srefllau unb ^ödjft mahrfchein«

lid) faden in biefe 3eit eine Steife »on ©rabbenfmalen in Sam»

berg, .ipechingen, fRomhilb, ©rfurt unb üiedeidjt in $)ofen.

3m 3a^re 1508 begann bie Arbeit am ©tabmal beä tjeili-

gen ©ebalb, beinjenigen SBerf SBifd^erö, bem mit unfere |>aupt»

betracbtung ju mibmen hoben.

25er ©ebanfe, bem ^eiligen ©ebalbuS ein fo foftbareS

25enfmal 3U errichten, entfprang eblem Setteifer.

5Ra<hbem bet reiche $an8 Smtjof nad) glücflichen JpanbelS*

gefdjäften bie Eorengfirche burdj Sbam .Kraft mit bem be«

rühmten SBeihbrobgebüufe (©acramcntShäuSchen), baS fein ftei*

nerneS giligrangemebe biö in bie hoffte SBölbung be§ .Kirchen*

fchiffeS ^inauffenbet, hatte fdjmücfen taffen, liefe eS bem .Kirchen*

mcifter non @t. ©ebalbuS, ©ebalb ©chreper, feine fRuhe, et

modte auch ein ähnliches SBerf ju feinet unb feines ^eiligen

@b*e errichtet fetjen. 3mar fehlten ihm felbft bie 3Rittel

bagu, aber unetmüblich trieb er SHlmofen unb JHblafegelber ju*

fammen unb vaftete nicht, bis er feinen 3®ecf erreicht.

„Peter Vischer, Purger zu Nürnberg machet das

werk mit seinen sunnen und ward folbracht im jar

1519 und ist allein Gott dem Allmechtigen zo lob

und St. Sebald dem Himmelsfürsten zu Eren mit

Hilf frommer Leut von den almusen bezahlt.“

fo fteht am gufce be§ 35enfmalS.

£Die nun folgenbe Sefdjreibung entnehme idj im 2Befent*

liehen, meil fte mir bie flarfte festen, auS fRettbergS „fRürnberger

Jtunftlebcn in feinen 25enfmalen bargeftedt." (Stuttgart 1854.)

„35er eigentliche eichene ©arg mit getriebenen ©olb* unb

©ilberblech gebeeft, melchet bie ©ebeine beS ^eiligen enthalten

fod, mürbe fdjon 1397 gearbeitet, liefern als Sträger unb ©c*

häufe jugleid) bient baS fapedenartige ©rjgebäube »on 95eter
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Sifdjet na<b einem früheren ©ntwurf »on 1488 (welkem ge«

mäfj ba8 £)a<b be8 ©ebäufeS gleid) einem gotbiftben SDorn fid)

big gut SBölbung bet Äirdje ergeben foUte) giemticb wißfürlitb

befdjnitten unb gugeftufjt, bagegen eine gange SBelt non Silb«

wert enl^altenb: Son 12 ©d)necfen wirb ba8 25enfmat getragen."

SJlit ihrem fdjt»erfäDigen 2eib unb gewunbenem feften ,£au8

bilbet biefeS Stjier an fid) ein gutes Stragmotie, gugleid} aber

wirb baburd) febt treffenb auSgebrücft, baj) ba8 SDenfmal, mitten

in bet Äirdje ftebenb, ein nicht gut jürdje unbebingt ©ebörigeS,

mehr 3ufätlige8, eine 2lrt SJlöbel ift, aber bem langfamen SBefen

bet ©djnecfe gemäf), ein ferner beweglid)e8.

„2)iefet Unterbau ift gefdjmütft mit oiet bertlidjen Sind}*

bilbern au8 bet ©age beB b^iligcn ©ebalb, weldje lautet:

3u Äaifer ©onftantinS 3eiten lebte in SDänematf ein febt

frommer Äönig mit feiner Königin. 0118 ihnen nad) »ielen

Sitten unb ©elübben ein ©obn geboren mürbe, nannten fie ibn

©ebalb unb ergogen ibn oon JrtinbeSbeinen an gur ©bre ©otteS.

5118 er oon bet ^arijer ^»otbfcbule beimfebrte, erfüllt »on

bem ©ebanfen, fein geben ber 0lu8bilbung be8 ©briftentbumB

gu wicmen unb bie ©Itern feine Sermäblung münfcbten, fam

eine ©cbmalbe geflogen unb trug ein fdjönglängenbeS grauen*

baat herbei. üDa8 beftimmte ©ebalb8 äöabl, bie er aber nur

als Sorwanb benufcte, feinen SefebrungScifer meiter gu üben.

@r eilte hinweg gen 5Rom unb tbat »iel Söunber. Sei Sigengo,

»o er längere 3eit oerweilte unb ba8 ©briftentbum lehrte, er*

hielt er einft Sefud) unb befahl feinem ©djüler SDioniS, ben

2ßeinfrug herbei gu tragen. SDiefer gögerte, weil er in ber fRatbt

guoor fid) ben Söein felber hatte fdjmecfen laffen; als er aber

— bie8 ift ba8 erfte Silb — auf roieberbolten Sefebl

ging, ben gepel (Ätug) gu holen, fanb et ihn wiebet

biß oben gefüllt.

Unb als einft ein Ungläubiger bei uerfammeltem Seite,

»or welken ber ^eilige prebigte, auBrief, £errn ©ebalbS gehre

fei ebenfowenig bie echte, als ber ©taube, bajj ibu bie ©rbe
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»eri'cfelingen werbe, ba — unb ba8 ift ber ©egenftanb beS

^weiten Söilbeö — 30 g e 8 ben Säfterer in bie ©rbe hinab

nnb nur ba 8 ©ebet be 8 ^eiligen ©ebalb »ermödbte ihn

»or gän
3 licfeem 93etfinfen 3 U bewahren.

9luf feiner Oiüdfreife nacfe bem Serben fehrte er 3U 9iürn»

berg bet einem Sagner ein. @8 war falt, aber ber ÜJiann,

fowie feine §rau wollten ihn nicht erwärmen, ba — ba 8 ift

ba8 britte 33ilb — liefe er ©Rapfen beantragen nnb

fie würben alöbalb 3um lobernben Seuerbranb. 2Da8

erweichte ben bartfeersigen SBirtb unb er ging, gegen ba 8 5Ber=

bot ber .£>errfcbaft auf ber Surg, 3U fDtarfte; um für ben fran*

fen ^eiligen Sifdje 3U taufen. @t würbe habet ertappt unb

geblenbet, aber unb — bamit ba^«n wir bie $anblung be8

»ierten 33ilbe§ — ber ^eilige ©ebalb gab ifem alSbalb

ba 8 Slugenlitbt wieber.

©nblicb befdjlofe er im grofeen fReicbSwalb bei Nürnberg

feine trbifdje SBanberung. ©eine Oefä^rten, ber ^etttge SBuni»

balb unb SBilibalb, fanbte er 3U einer armen Bauersfrau, ihre

£>chfen fotlten feine Seiche fahren unb wo fte ftdj nieberlaffen

würben, feine ©rabftätte bejeiebnen. 3)ie Stau »om IDonau«

ufer meinte inbefe, fie fönne ihre £)<bfen ntc^t entbehren, am

wenigften für einen lobten, ben fte gar nicht fenne unb non

bem fein Sohn 3U erwarten fei. 35a brachen bie Ddjfen felbet

auf, fpannten ficb »or ben Seiterwagen unb führten ihn 3Ut

$eter8fapelle in Nürnberg, ba legten fte ftcb nieber. Unb bie

©ebeine be§ ^eiligen würben in einen filbetnen ©arg gethan

unb barüber bie prächtige ©ebalbSfirdbe gebaut."

$err ©ebalb fuhr aber auch a!8 lobtet fort, allerbanb

^unftftücfcben auSgufübten, bie, um ihres guten £umcr8 willen,

3um 5£heil angeführt werben mögen.

©0 fiel beim Begtäbnife ein Sicht »om Seudfeter. ©ine

Büfeenbe hob unb ftedfte e8 wieber auf. Sofort serfprang ber

eifeme Bufertng an iferem 9lrme.

9118 ein junger freigeiftiger SJfönch »om Segibienflofter, wo
(118)
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©ebalb erft beigefefct war, auörief: Ei bu Sitter, wie mannen

haft bu bein gebenlang betrogen! 25a erhob ftch ber 8eid)nam

«nb fdjlug tl)m ein Sluge au8, fe^te e$ bem fofort Sefehrten

aber »über ein.

Unb ald ein Ärieger necfifch SBaffer ftatt SBein opferte mit

ber Slnrebe: „Sinn SUter, mie fcfjmecft bir ber SDtoft?" — ba

befam er einen berben Sacfenftreich.

Unb alö ein Sauer Steine ftatt Ääfe opferte, würben tijm

auch feine Ääfe gu Stein. Einet biefer ©teinffife wirb noch

beute in unanfechtbarer Echtheit in ber ©acriftei an einet Äette

auft'ewabrt.

25ie jfinbbetterinnen aber hatten gute Jage unb jebeö tobt*

geborene Äinb würbe beim ©ebalbögrabe iebenbig unb rief,

ohne noch fprechen gelernt gu haben, laut: Simen.

„Um ben befcpriebenen Unterbau beö ©ebalbuSgrabeS mit

biefen SReliefS erheben fich 8 Pfeiler mit ^albfäulchen unb

tragen auf ihren 2)ecfplatten 8 gefräufelte {Runbbögen, bie ftd&

gu 3 »ielfacp butchbtochenen, thurmartigen unb reich mit ©trebe»

Pfeilern unb Strebebögen »ergierten fuppelartigen Erhöhungen

aufbauen. Sluf ber mittclften unb hofften betfelben fleht baö

EhttftKnb mit ber SBeltfugel als h^lbringenber mächtiger ©cfcujj*

geift. — Sor bet SJiitte ber Siunbbogen finb reich gefchmürfte

feuchter aufgeftellt, benen gleichfalls eherne Äergen bie Sogen

ftüfjen helfen, inbem fte in Äelche auSlaufen, auf beren Slättern

anmuthige fpielenbe Knaben fich fchaufeln unb hetabfdjauen.

35ergleichen Äinberfigürchen, ©enien u. a. finb an ben »er*

fdjiebenen 25edfplatten, ©imfen, gufjgefteöen in SJtenge an*

gebracht. S)ie §ü§e ber 8 Pfeiler bilben aHetlei fagenhafte

Figuren, ÜReer* unb SBalbgötter, SRpmpfen, gwifchen ihnen fleine

göwen.

Sin ben Edfen beS ©rabeS finb wirfliche 8eud)ter angebracht,

welche »on fehr anmutljigen gartgebilbeten SJieerjungfern gehal*

ten werben, geflügelt mit gifchjehw fingen unb gufcfratlen, Schlau*

gen haltenb ober »on folgen umfchlungen.
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Sor ben Pfeilern aufgerichtet fielen auf fanbelaberähnlidjen

©äulchen bie 12 Slpoftel, an ben fKittelpfeilern je einer, an ben

©cfpfeilern jwet.

Oben auf ben Pfeilern bie 12 Keinen ^Propheten. Unter»

halb ber Slpoftel am Unterbau auf ben ©chmalfeiten ftel)t gegen

2lbenb ber beiliä« ©ebalb, gegen borgen §)eter Sifctjer felbft

in feiner 3öer!ftatt!leibung.

©üblich ju unterft an ben 4 ©cfpfeilern bie nadten gi*

guten be8 Sßimrob mit Sogen unb Äöcffer, ©imfon mit bem

erlegten Böwen unb ©felSfinnbacfen, fPerfeuS mit ©chilb unb

©ch»ert, JperfuIeS mit ber Äeule.

3wifd)en biefen gelben in ber SJlitte jeber ©eite bie weib*

lidjen Figuren ber 4 ,£>aupttugenben, nämlich: ber ©tärfe im

5>anjer mit einem Bornen
;

ber SRäffigleit, ben Slicf erhoben mit

©efäfj unb Äugel, ber Älugheit mit ©piegel unb Sud) unb ber

©erecbtigfeit mit'©ch»ert unb SBaage."

Diettberg läfjt feinet Sefchteibung folgenbe ^Deutung folgen

:

„3n bem wunberbaten $>racbtwetfe be8 ®ebalbu8gtabe8

hat nun, »ie e8 fcheint, $)eter Stfdjer, bilblich ^aben au8btücfen

»ollen, »ie ba8 eblere religiöfe ©efühl unb eine fyfyexe SBelt,

bie in ben Slpofteln, ?>ropbetenfiguren, in ben ©ngelein unb

enblidj in bem Gljriftuäfinbe, Da8 al8 £eilanb ben ©ipfel be8

ganjen Slufbauä bilbet, »erfinnlidjt wirb, ftetS ergaben unb fieg«

reich in un8 fein folle über baö aud) noch fo anmutige unb

ergö^licbe Treiben unb ben Äinbertanb ber irbifdjen ©innenweit,

bereu ©eftalten er in »erfüfyrerifdjer, überreicher güHe beS^alb

in ben unteren Stljeil feines Äunftwerfö oerlegt hat.“

@8 ift eben eine ber jal)treidjen Deutungen be8 ©rabmalö,

über bie fi<h wirb ftreiten laffen. Sielleicht ift e8 ba8 ^Richtige,

»on jebem ÜJeutungSoerfucff ab^ufehen unb ba8 Äunftwerf fo

naio ju geniefjen, wie e8 ber Äünftler gefchaffen h“l*

2Sa8 nun bie tecffntfcbe Ausführung be8 SBerfeS anbetrifft,

fo ift fie ba unb bort ber gliichtigfeit gegieffen worben,

weil bie Sronje nicht ber Ueberarbeitung mit ber geile unter*
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werfen ifl, fonbern ihre urfprüngliche ©ußhaut, troß mancher

Unebenheiten, behalten hat. freilich fehlt ihr fceStjalb wohl ber

©lan3 unb bie ©lütte, ohne welche itnferen mobernen 2lugen

ein folcheS Äunftwerf unfertig erfdjeint, bafür ift ihr aber ber

^>auch ber frifcheften Unmittelbarfeit, bie ganje ungefchminfte

Urfprünglid)teit geblieben, bie unenblid) »iel paefenber wirft, als

bie charafterlofe ©lütte oieler mobernen ©rongen. 2luch fchiebt

man in neuefter 3eit, unb ich glaube mit IRecht, bie ©chulb,

baß untere neueren ©tjbilbet nicht bie herrliche Patina, wie bie

alten, anjeßen, auf bte 3erftörung ber feften ©ußhaut burch bie Seile.

Die ^erftcHung beS ganzen DenfmalS bauerte 12 Saßre,

nämlich non 1508—1520, waS bei ber Sülle beS ©toffeS nicht

oetwunberlich erfdjeinen fann.

SBäßrenb biefer 3eit entftanben neben biefer SRiefenarbeit

in ©ifcherS ©ießßütte noch bie 2 unferem ÜJieifter ^ufommenben

©tatuen non ben 28 überlebensgroßen ©rjbilbern um baS

Denfmal, welches fich Äaifer SRapimtlian fchon bei gebleiten in

ber ^offireße ju 3nnSbrucf feßte. tRümlidb Äönig Slrthur unb

SSheoborich, oon benen namentlich bie erftere als ßöchft gelungen

be3eicßnet werben barf.

3n ben 3aßren ton 1521— 27 gingen außer fielen fleine*

ren Arbeiten, non benen in neuerer 3eit einige gan$ reigeube

entbeeft worben finb, als 3 . 58. ein Tintenfaß mit naeftem weib*

liehen Stgürctjen iw ©efiß eines englifcßen ©ammlerS, DrpßeuS

unb ©uribice im ©efiß beä $etxn Dreifuß in 9>ari6, eine ©a«

riante in ©erlin, Änabe mit Dubeljacf im germanifchen 3Ru*

feum u. a., namentlich eine ganje tReihe oon ©pitapßien unb

©rabbenfmälern auS ?)eter ©ifcßerS SBerfftatt h?rt>or, oon benen

als befonberS bebeutenb baS ©rabmal beS ÄarbinalS SfUbrecßt

»on ©ranbenburg in ber ©tiftSfirche 3U Slfcßaffenburg, unb baS*

jenige beS Äurfürften Sriebricß beS SBeifen in ber ©chloßfirche

gu Söittenberg 3U nennen finb. ©eibe finb um ihrer großartigen

unb lebenSnoQen ©rfinbung unb ihrer forgfültigen Durchführung

willen ßocßgerühnit.
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9118 lejjteg unb bebeutenbfteS Sßerf, a!0 bie britte $aupt*

ftufe Bon SifcberS ©ntmicfelung aber, gilt nun fd)lief}liä) eines,

baS leiber bis jejjt gang fpurloS Berfdjrounben ift unb nur in

einigen 23leiftiftentmürfen für un8 erhalten tnurbe. 3)aS ift ein

©itter im großen 9tatl)t}au8faale gu Nürnberg. Urfprünglid)

non ben §ugget’fd)en 6rben um bie ©rabfapelle in ©t. 9lnna

gu äugSburg befteUt, gerfdjlug fid) nad) bem 5£ob bet ©rben bie

SBefteClung, unb ber fRatl) gu Nürnberg ermarb um ein ©eringeS

biefe mnnbetBoÜe 9lrbeit.

@8 mar 10 m 77 cm lang, 5 m Ijod) unb mog 225 6tr.

30 $fb.

9tad) einigen notljmenbigen 9(enberungen mürbe e8 1540

im großen JRatfyijauSfaale aufgefteUt unb perblieb übet brittljalb

3a^rbunbert an feinem fPlajj. 9118 Nürnberg 1806 an 93aiern

fam, mürbe e8 als übetflüfftg in Heine ©lüde gerlegt unb al8

alte8 dJtetad um 12 057 fl. nad) granfreidj uerfauft. Ob e8

bort nod} Borljanben? — 9lQe 9tad)forfd}ungen blieben bi8 jefct

rejultntloS.

.£>etrfd}t im ©ebalbuSgrabmal immer noch eine ©tplmifdjung

Bon ©otl)if unb IRenaiffance, fo batte fidj 93ifdjer in biefem

©itter gum reinften 33erftänbni§ antiter formen aufgefdjmungen.

SBetfen mir gum ©d)lufj einen diücfblicf auf ba8 ©(Raffen

unteres SJteifterS, fo mu§ gunädjft gu redjtem 51erftänbni§ feft«

gehalten merben, bafj mit e8 — bem gefunben $erfommen jener

Seit gemäf) — bei ber ©ieftfyütte SBifcfyerS mit einer günftigen

SSerfftatt gu ttjun haben, in meldet neben bem SDteifter, eine

9lngal)l ©efellen unb Seljtlinge ttjätig maten.

99tan ^at beSljalb für bie 93eur%ilung 93ifdjer8 genau gu

fdjeiben, meld)e feinet SBerfe il)m als Äünftler, meldje iljm

als einfachen fRothgie&ermeifter gugufdjreiben finb. @8 barf als

Üötafjftab furg baS gelten: ©utbegahlte 9lrbeiten machte er fel=

ber, minber unb jdjlecbtbegablte fielen feinen ©ehilfen gu. Un»

gleichartige tÄuSfü^rung erflärt fidj fo Bon felbft. SBie meit

bie ©ebne bei beS SBaterS 9lrbeiten bet^eiligt mären, ob fte nur

( 122)
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als ©ehilfen in bcr CIrbeit aufgugeßen Ratten, ob ihnen irgenb*

welche felbftänbige SSetßeiligung babei oergönnt war, läßt fich

nid^t feftfteüen.

Sftur ein birefter <ginflu§ eines ber @ößne ift leicht nach*

WeiSbar, baS ift bie SBenbung gut reinen fRenaiffance nach £>er*

mann’S, beS älteften SoßneS, iRficffeßt aus Italien, oon bem

eS heißt „er bracht oiel fünftlicße 2)ing, bie er aufgeriffen unb

gemacht hat, mit, welches feinen alten 33ater wohlgefiel unb

feinen Srübern gu großer Uebung fam."

2Bo wir ungweifelßafte äöerfe oon SSifcßerS eigener ^anb

oor unS haben, finb eS Äunftwerfe erften fRangeS. aber

feines ton allen — ich würbe felbft baS fRatßbauSgitter nicht

auSnel)men — geigt unS ben Äünftler in fo abgerunbeter, oiel*

feitiger unb liebenSwütbiger ©eftalt, als baS unS gang un*

oerbotben erhaltene ©ebalbuSgrabmal. ©8 bebarf nur eines

^inweifeS auf bie pßantafieüolle ©rfinbung, auf ben gragiöfen

Slufbau, auf bie föftlidjc, unenblicß mannigfaltige Dtnamen*

tirung, auf bie lieblichen Äinbergeftalten, toll beS broßigfleu

Juniors unb auf bie wahrhaft großartigen apoftelfiguren mit

ihrer freien, lebenbigen ^Bewegung, ihrem flotten Faltenwurf unb

außerorbentlid) inbioibuetlen unb «harafteroollen .Köpfen unb

über 211 le 8 auf bie unfagbare fRaioetät unb SebenSwärme, bie

burd) baS gange SBerf pulfirt unb unS gang tergeffen laßt, baß

wir eS mit einer Schöpfung auS fpröbem SRetatl gu thun ha*

ben, um gu erfennen, baß fein bamaliger Äünftler fid>

mit fo freiem Fluge über bie befangene auffaffung

feiner 3eit gu erheben, oerftanben hat, als ^eter

SSifdjer.

aber er war nicht nur einer ber bebeutenbften Zünftler

jener Beit, gübfe, bet befannte unb fchon oft erwähnte Äunft*

hiftorifer fchließt feinen SebenSgang ^)eter 33ijcherS ooOberechtigt

mit ben SBorten: „3n bem rußigen 21 bei, ber einfachen

föfilbe, ber innigen ©mpfinbung liegt eine ©igen =

fchaft S3if d) er S, bie ißn ben S3eften aller Beiten anreiht."
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Unb wer ftimmt nic^t gerne ju, wenn ein gleichzeitiger

JDidjter ^>anfl Siofenblütt), Nürnberg nnb feine jbünftler mit foU

genben begeifterten ©treppen befingt:

„33iel 9J!eifi er finbt ich in Dturnbergf,

35er fein ein Streit auf IHothfcbntibS ©er!,

dergleichen in aller ©eit nit lebt.

©a3 fleucht unb leuft, fipwimpt ober fdjwebt

Wenfd), (Sngel, eogel, 33ifch, ©urm ober Ipr

Unb alle (Sreatur in löblicher 3ier;

Unb atleö, toafl auf (Srben mag entfpriejjen,

desgleichen funnen fte au8 Wefftng giefjen,

Unb feinerlei ©tuet ift iljn ju febwer. —
3h* funft unb arbeit wirb offenbar

3n manchen Sanben fern unb weit. —
©ejt ba§ ihn @ott folcb ©ei8t;eit geit

©o fein fie wohl wertb, baf; man fte nennt

Unb für groß funftlg Wetfter erfennt.

darurnb ich Dtumbergf preis unb lob

©eil fie leit allen ©tabten ob

Wit flugen, funftreic^en Wannen."

024)

Srutf ren ®rfr. Ungn in Berlin, ädjcntbrrgrrfir. 17 ».
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tm|Jen(tyaftlid)t Älpettteile

Im töhtter 1832,

33 ottr ag,

gehalten in ber ©eftion Hamburg be8 ©eutfdjen unb

6fterreic^if(^en 2llpen»min8 am 16. gebruat 1885

Don

Dr. 3. itttd)l)cifkr.

ßcrlin SW., 1886.

33 e r l a ß oon (Sari $ a b e l.

(f . i£>. Tüirriti'srhr tltrlagsl>uit]||anilun|j.)

33. SJilbflni-8 trabt 33.
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JSieft man bie ©cbilberungen bet in ben lebten Sauren

nid)t jo gang feiten im SBinter unternommenen Sefteigungen

mehr ober weniger fyofyet Serge aufmerffam burch, jo erhält

man auö Bielen biejer Strichle ben ©inbrud, bab eine foldje

Söinterbefleigung in febr Bielen galten mit entfebiebenen ©e*

fahren unb auberorbentlicb großen SJtübfeligfeiten Berbunben

fein fann. Salb offen, halb mehr oerftedft gwifdjen ben Beilen

be8 befdjreibenben Souriften wirb ergäbt, mit welch’ aufjer»

orbentlicb großer Äraftanftrengung ftunbenlang ber weiche, lodere

©djnce bat burebwatet werben muffen, ober wie na<b bem

fdjönften Sage bie fchredlicbfte Sffacbt bereingebrodjen ift mit

einem SBütben beS ©turmwinbeö, bem nichts fd)ien SBiberfianb

halten gn fönnen, ober wie plofcltcb auf heiteren Fimmel bichter

SJlebel folgte unb wie aller unb jeber SBeg unb ©teg unfdjeinbar

unb unerfennbat würbe unter ber gleichmäfjig weiten 2)ede unb

wie e8 nur bem aufeerorbentlicb groben DrtSftnn unb ber un«

glaublichen Sicherheit ber $übm gu bauten war, baf) bie Sou*

riften fpät SHbenbS erfchöpft unb mübe glüdlicb wieber im SS^ate

anfamen, — unb boeb b^en “De bieje Sergfteiger in Boilern

3J?a§e alle bie Sequemlichfeiten unb Sorgüge ficb fc^affetr fönnen,

welche ihnen unfer fortgefdbritteneS Snbtbunbert gu bieten im

©tanbe ift. fütit ber ©ifenbabn faft bis an ben §uj? beS gu

iefteigenben SergeS gefahren, Bon ben guoerlaffigften unb er»

9Um 8olge I. 4. 1* (1*7)
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fahrenden güljrern begleitet, mit ben beften ©eneralftabSfarten

»erfeben, fidler, auf jebem nur einigermaßen fcbmierigem Serge

bie entfpredjenbe UnterfunftSbütte gu ftnben, mit bem gmecf*

mdßigften unb befteingericßteten fPromant unb ben gmecfmdßigften

Werten unb ©eilen auägerüftet, fönnen fte ihre Routen unter*

nehmen unb, wenn ihnen nicht befonbere UnglücfSfaBe guftoßen

ober $inbernif[e ftd} entgejenfteUen, auf bie ©tunbe beregnen,

mann fie ihre Sour beenbet haben merben.

Sie gang anberS [teilten fid) bie Serbdltniffe aber »or

50 3aßren bar! Damalfl gab eS tauen ©ifenbabnen, melcbe oom

gladjlanbe ober com Sorlanbe bis in baS #erg ber Serge hinein»

führten, feine fiebere ^oftoerbinbung mar im SBintcr gu b<*&en r

baS gührermefen na<h unferen jefcigen Segriffen ejriftirte gar»

nieht, — eS gab mohl eingelne »ermegene SDGenfcben, melcbe

bauptfächlicb als ©emSjdger auch jenfeüS ber ©ebneeregion

genau Sefdjeib mußten, im Allgemeinen aber mußte ber ©ebirgS*

menfd) nur, baß in bet ©ebneeregion für ißn niehtS gu [neben

fei, unb menn hin unb mieber eingelne ftembe, oon Neugier

ober 3Bif[en8btang getriebene [Reifenbe jene blenbenben, ftolgen

£öben befebreiten moflten, bann mußten fie lange [ueben, ehe

fxcb einet ober ber anbere ©ingeborene fanb, ber bereit mar,

mit ihnen baS fübne SBagjtücf gu unternehmen. Alle biefe

©djmierigfeiten fdjrecften aber bie SRdnner nicht ab, melcbe,

»on regem SBiffenSbrang getrieben, eS fi<b gut Aufgabe gefeßt

hatten, baS bisherige [Rdthfel ber ©letfcbererfcbeiuung, ihre Se»

megung, ihre Bufammenfeßung. ißt Sertjältniß gur Atmojphdre

unb ihre ©ntftebungSurfacbe, gu löfen. [Rach ben babnbreebenben

Seobacßtungen ©baeßentier’S unb ben geiftooüen Abhanb*

lungen Agaffig’ über bie ©letfeber fanben ftd? eine [Reihe

fübner BRdnner, melcbe gleich ibien Sorgdngern meber BRüße

( 126)
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mtb Äoften, nodj aud) wirflidje SebenSgefaht freuten, um bem

gehehnnißöoflen Sßeben unb SBefen ber ©letfcberbilbung näßet

gu rüden unb burdf eingebenbe Unterfucßungen ben ©dreier ja

lüften, bet über fo mandjer räthfelßafteu §rage lag, bie ftd)

bem benfenben 9Renfd>en bei Setracßtung biefer großartigen unb

tn ftetem SBedjfel unb Sorrüden beftnblidjen @i8ftröme un»

wiflfürlid} aufbrängten.

©ie meiften Unterfucßungen nun auf ben ©letfdjerfelbern

würben im ©ommer angefteßt, weil ftd) bei ben gorftbern bie

Staficbt geltenb gemalt batte, baß bie ©fetfdjer nur im ©ommet

wücßfen unb »orrüdten, im SBinter bagegen in eifigem Sanne

«rftarrt feftgeßalten würben unb als ganglicß fefte SRaffe ft<ß

burdjauö nicht corroärtS bewegen fönnten. ©iefer Slnfußt trat

ein Schweiger Fotfdjer, bem bie ©efdjidjte übet bie {Ratut unb

tSntfießungSweife bet ©letfdjer außerorbentlid) ciel gu banfen

ßat, $ugi, mit großer Sntfchiebenßeit entgegen unb behauptete,

baß, wenn auch aflerbingG woßl im ©ommet ba8 Sorrüden

bet ©letfcber ein bebeutenbereS fein möge, bennocß im SBinter

an ein ©tiflfteßen berfelben nicht gu benfen fei unb baß im

©egentßeü ißte Fortbewegung eine feßt bebeuteube fein fönne.

Um biefe Frage praftifd) unb enbgültig gu ergrünben, unternahm

er im SBinter 1832 eine {Reife oon Sern nacß ©rinbelwalb,

um auf bem (JiSmeere möglicßft lange gu Derweilen unb

©letfdjet'Seobatßtungen angufteßen.

Um einen ungefähren Segriff non ben ßRüßfeltgfeiten unb

Sefcßwetben einer folcßen {Reife gu jener 3«t gu geben, fei e8

mir geftattet, einen Jßeil ber ©cßilberung #ugi’8 angufühten

über bie 9lrt unb SBeife, in welcher et »on Sern nach ©rinbel*

walb gelangt ift. @r fcßreibt alfo, baß in ben leßten Jagen

be8 SaßteS 1831 eine große Stenge @cßnee gefaßen fei, weltße

<i»)
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ifjm bie Hoffnung erwecft habe, enblid? bicjenigen ©teilen im

Hochgebirge gu erreichen, bie bei bem getuö^nlidben tiefctr

©tanbe ber gitne unb ©leticher ihm bißljer ungugänglich ge*

blieben waren. Sßot SBeginn feinet Steife fchon halte er bte

nötigen 3nftrumente nach ©tinbelwalb fc^affen laffen. 2lm

2. Sanuat StadjtS gegen 10 Uhr fuhr er »on Sern ab. @8 fenfte

ftdj halb ein gewaltiger Slebel mit ftarfem Dftwinbe herab, unb

bie Äalte nahm fo gu, bah er e8 im SBagen nit^t mehr au8*

galten fonnte. 9luf ber Hohe öon ©tauljolg fd)icfte er ben*

felben jurücf unb wanfcerte nun gu f?uh nach %\jm, wo er

halb erfroren be8 SDtorgenS gegen 8 Uhr anlangte. Stach ge*

höriger ©tärluug fuhr er um 9 Uhr wieber ab. @r war nun

genötigt, um nach 3nterlafen gu fommen, über ben ©ee gu

fahren, ba bie jefcige, fo »ortreffliche GfjauPe, welche Stb“**

mit 3)arlingen oerbinbet, nicht ejriftirte. (Sr fchilberte feine §al)rt

übet ben ©ee nun folgenbetmafcen: „©er ©ee war ftetlenweife

überfroren, bet Stebel tag fehr bicht auf ihm, unb ein aufferft

heftiger Dftwinb warf benfelben, mit Sßaffet unb (StStheilchen

untermifcht, bem ©chijfe entgegen. 93i8 Stotb unb Äälte auch

mich gut Arbeit aufforberten, lag id) in meinen ^elgmantet ge*

hüllt auf bem ©troh unb gog bie ^elgmüfie bi8 auf bie Slchfel.

Seoor wir 3ur fogenannten Stafe, einem in ben ©ee oor*

fpringenben gelsfopf gelangten, gerieth ba8 ©chiffdjen fo in8

(Si8, ba§ an ein SorwärtSbringen faum mehr gu benfen War.

Stur butd) ba8 fortroährenbe 3erfchlagen ber @i8becfe unb burd)

bie Äraft »on fünf 3tuber!ned)ten gelang e8 allmählich wieber

in etwaö offenere ©teilen gu gelangen, jebocb muffte bie Arbeit

unaufhörlich fortgefeht werben, ba ba8 getrennte (Si8 ftd) fort*

währenb wieber »ereinte, ober fleh fo an ba8 Soot anfefjte,

bah ®it beffen faum SJteifter gu werben im ©tanbe waren.

0*0)
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SDie falte graufe 9la^t war fd)on lange berangebrochen. ©er

Sratenbad), ber fonft fo munter auB feinet Höhle bringt, bann

im ©turg gu ©tauft gefchlagen aufwirbelt über ba8 mächtige

©trauchwerf, über neue gelfen bricht unb enblidj fich in ben

©ee ergiefjt, bot je^t ein gang anbereS 39ilb. ©tatt beS ftäu*

benben ©turgeS unb lebenbigen SBogengetraufelS ftarrten nun

hängende ©aulen unb taufenbfältige anbere ©Sgeftalten wie

bleiche SBaffetleidjen burd) bie wüfte SBinternadjt b^ab uns

entgegen." — @rft Staats nach 11 Uhr, alfo nach 14 ©tunben

fcbwerfter Arbeit, tonnten bie Dteifenben ooUftänbig erftarrt unb

erfdjßpft lanben.

9lm nächften fKorgen war bie Äalte, bet eifige 9lebel unb

ber heftige 2öinb noch gewaltiger unb fchneibenber.

3n @iB übergogenen Äleibern wanberten fie rafch tbal*

aufwärts unb batten bann auch halb ba8 ©lücf, wabrenb xfjreö

©utchwanbernS be8 8ütf<hen*&bal8 beim Höbenfteigeu allmählich

in eine föftlid) reine, burcbfichtige 8uft gu gelangen, bie ihnen

bie SBunber ber »or ihnen liegenben ©djnee* unb GjiSwelt un«

»erhüDt »or Äugen führte. H u ßi fchilbert ben Änblicf mit ben

begeifterten SBorten: „©er Slnblicf war wirtlich einzig! Unter

un8 bie glädje be8 fraufen, wilb bewegten 9iebelmeete8, ob

un8 ba8 blaue Himmelsgewölbe, gwifchen beiben ba8 S£^al oon.

©rinbelwalb mit feinen ungültigen, gerftreuteu Häufem unb

Slbhütten unter fo tiefem Schneefreier, ba§ fie unS als flach

gerunbete ©djneebügel ft<h oerrietben. 8inf8 erhoben fich un»

geheute ©djneebalben, halb fanft anfteigenb, balb hügelig in*

einanber gegogen, balb mit wilben glühen unb gelSfämmen

butchgogen bis gum ©imeli unb gaulborn unb weitet »orwärtS

bis gur ©<beibe<f, recht8 aber ftrebten geifterartig bie un»

geheueren glühgebübe be8 6iger unb 2RettenbergeS fenfrecht

(1J1)
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empor aus bet alles geben umhütlenben ©djneehülle. 3*»tfd^cn

jenen rieftgen gelSgeftalten ^erab brängten fi(b burd? totlbe

©djluchten bie gwei ©letfdjer, blau wie bet Fimmel inS weihe

©chneemeer". —
SBenn jefct ein gtembet, auch gut SBinterSgeit, nach ©tinbel»

»alb Jomrat, macht eS ihm nicht bie geringfte 9Jtül)e, fofott

nach feinem ©tfcheinen eine Angahl bet »ortrefflichft gefaulten

Führer gu erhalten, welche bereit finb, mit ihm jebe, nur irgenb

ausführbare Sour gu unternehmen, — £ugi bagegen muhte

Sage lang »arten, obgleich er fchon längere 3eit oorher borthin

gefdjrieben hatte, ehe eS ihm gelang, bie nötige Angahl ent»

fchloffener Sännet gufammengubtingen, welche bereit waren,

einige SBochen mit ihm bie ©efatyr eines Aufenthaltes auf bem

faft gang unbefannten ©iSmeere gu theilen. ») AIS er mit

fDiühe unb «Roth bie erforbetliche Angahl gufammengebracht

hatte, mu§ten fte fleh eingeln auS ©tinbelwalb wegftehlen unb

an einem beftimmten Drte treffen, weil g. 33. bie grau beS

Saumann biefen nicht giehen laffen wollte, uub bie Set*

wanbten beS Surgener benfelben mit ©ewalt gurüdhielten.

SBährenb feines unfreiwilligen Aufenthaltes in ©rinbelwalb

benufgte $ugi bie 3«it, um ben ©tnfluh ber Atmofphäre auf

baS ©letfdjereis gu ftubiren. @r lieh am unteren ©nbe beS

©letfcherS eine grofje fDiaffe ©iS mit pultet abfprengen, um

fowohl baS fogenannte Äern=©iS, als auch bie 0iinben=©ttbftang

in gröberen Slöcfen gu erhalten. S)ie äuhere unb innere SDRaffe

beS ©letfcherS geigt nämlich nach ihm auffallenbe Serf^ieben»

heiten. 2)ie äuhere 9tinbenmaffe ftellte ftch auffallenb troefen

bar, fowohl für DaS ©efühl als für bie »erfebiebenen $pgtc»

meter. ©ang anbetS »erhielt ftch bie JEernmaffe beS ©letfcherS,

bie fchon nach 2—3 guh Siefe begann unb bis gegen 9 guh
<u*>

Digitized by Google



9

immer mehr fidj beftimmte, bann aber nach ber Siefe gu ft<^

giemlich gleich blieb. SDicfe Äernmaffe mar auffaQenb feucht,

meniger porös, bie Brucpftücfe fc^arffantiger als bei ber Stiuben»

maffe. Bon ber äußeren {Rinbenmaffe fomohl als non ber

Äernmaffe mürben nun SBürfel gejagt unb bie giädjen nach bem

SBinfel gehobelt, jo ba§ jeber SBürfel auf baS ©euauefte einen

Äubiffufj gro| mar. SDiefe SBürfel mürben nun in freier Buft

im ©Ratten auf SBaagen mit ©emichten in 8 ©leidjgemicht ge»

bracht unb fortmährenb beobachtet 35er SBürfel non ber Äern-

maffe mog 49 ?)fb. 2 Btf}., ber non bet fRinbenmaffe 46 ^5fb.

17£ Bth- 3m näcbften SRorgen mar bet SBürfel non ber

jRinbenmaffe 13 Sotl) fernerer, bis gum 3benb beffelben SageS

aber mieber 12| Both leister gemorben, unb jo mürbe nun

fortmährenb mährenb ber Stacht fein ©ernicht fernerer unb am

Sage mieber leister. ©d)on nach ben erften Sagen maren bie

gehobelten flächen nicht mehr glatt, fonbern raub unb fnorrig

gemorben. 55er SBürfel non bet Äernmaffe l^atte in ber erften

Stacht meber gu» noch abgenommen, in ber gmeiten Stacht nahm

er ein menig gu, am Sage aber mehr ab; am achten Sage

machte er gang benfelben SBedjfel butch mie ber SBürfel non bet

{Rinbenmaffe. SBäbtenb biefer Beobachtungen mar eS 10—12 °

falt bei trocfner, heitrer Buft.

Stach 16 Sagen mar jeber biefer SBürfel um einige ?)funbe

leichter, aber gtöfjer unb rauhet gemorben. Stach 17 Sagen

ftieg bie Semperatut über 0 unb beibe SBürfel gerftelen in einen

Raufen non mehr als BoD großen, theilS länglichen, theilS tunb-

lichen Äötnern.

Uebergog #ugi Heinere ©letfchermürfel mit ©prup ober

Serpentin, fo bajj feine unmittelbare Berührung mit bet 3t-

mofphäte eintreten fonnte, fo nahm baS ©ernicht beS SBürfelS

CU3)
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webet gu nod) ab, noch »eränberten fid) feine glätten audj nur

im ©eringften.

@8 gebt nach i^m auS biefen Serjudjen benwr, baß bie

©letfcher auS bet Atmofpbäre oorgugSweife beS fftachtS wäfferige

gormen abfotbiren, alletbingS auch Buft, anbererfeitS abet aud),

baß fie lebhaft unb befonberS am S£age auSbünften. @t fagt

in einet ©cblußbetracbtung über biefe SSerbältniffe: eS etgiebt

fi(b b«ew«8 - baß felbji energifcher Äälte baS ©letfcbereiS

feine tobte, gegen bie Atmofpbäre untßätige fUtaffe ift, »ie man

fo eifrig behaupten will, oielmebr etgiebt fid) groifcben beiben

eine fortn>äbreube SBecbfelwirfung , ober, wenn man will, ein

fteteS regeä 3nbaliren unb ©rbaliren, woburd) bie fortfd)reitenbe

33ergrößerung bet ©letfcbetförner unb bie ©ntwidelung bet

©letfdjermaffe tbeilweife bebingt fein mag.

©leid) am erften Stage feinet Anfunft in ©rinbelmalb ging

£ugi an bie Sfung einet Aufgabe, welche ihn befonberS intet*

effiren mußte, ba et bet ©rfte war, weichet behauptet batte, baß

bie ©letfchet auch im SBinter fid) fottbewegen müßten, eine 33e*

bauptung, bie ißm uon ©eiten ber bamaligen elften Autoritäten

über ©letfcherforfchung ben entfchiebenften SBiberfprucb ein«

getragen butte, ©ing boch fein berühmter Seitgenoffe, @b «t»

pentier, fo weit, gu bemerfen, baß ihm bie Abficßt, bie ©let«

fchet im SBintet gu unterfuchen, gerabe fo oorfomme, als wenn

ein töotanifer bie blübenben ^ßangen bet ©teppe gu einer Seit

ftubiren wolle, wo bie gange SSegetation oerbortt fei. ©b a,c '

pentier unb feine Anhänger behaupteten, baß ber ftarfe größt,

welcher im SBinter im Hochgebirge bertfcbe, Alles unb befonberS

bie ©letfcher in fo ftarre, fefte 33anbe fchlage, baß an ein

SBeiterbcwegen betfelben burchauS nicht gu benfen fei, wäßtenb

Hugi beroorhob, baß wenn alletbingS auch wob1 *>»e 33ewegung
IU)
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bet ©letfcber im SBinter nidjt fo rafd? fei wie tm ©ommer,

bennocb ein SorwärtSrücfen berjelben ftattfinbe unb bafj gerabe

bet Söinter gut Silbung ber ©letfcber wefentlicb fei unb eine

Sergröfjerung betfelben bewirte. ©erabe biefet non ihm be*

bauptete Umftanb mufjte wefentlicbe Ptomente gut Seobadjtung

liefern.

@<bon niet 3abte »erber batte Jpugi auf bem Unteraar*

gletjdjer eine j£>ütte gebaut, weld)e fidj in ben btei Saljren uon

1827—1830 330 $u§ abwärtfl bewegt batte, eine Sewegung,

welche et oon ©ommet gu ©ommer gemeffen batte.

£ier in ©rinbelwalb nun liefj er genau ben ©tanb be 8

oberen unb unteren ©letfdjerö bejeiebnen. !Dem Sorrücfen beö

oberen ©letjcberS ftanb eine gelömaffe entgegen, übet biejen

&el8 brängte fid} bet ©letfeber unb bann frei burd) bie 8uft.

SSäglid) fdjob er ficb 5$—

6

Soll eorwärtö.

3)ie 9tid)tigfeit biefer Seobacbtung £ugi’$, bafj ficb bie

©letfcber aud) im SBinter bewegen, würbe im Sabre 1859 bureb

genaue Pleffungen SEbnbaU’e auf bem Mer de glace beftätigt,

tnbem et narb längeren Seobadjtungen gu feem ©tbluffe tommt,

bafj ficb bie Sewegung be§ Mer de glace nabe bem Ptontaureft

im SBinter in runben Bahlen auögebrücft, auf bie Jpalfte ber

©ommerbewegung beftimmen läfet.
a
)

Stad? oiertägigem Serweüen in ©rinbelwalb war nun 2llle 8

gur SBeiterreife bereit. Sei einer Semperatut non — 12£°9t.

würbe aufgebroeben unb nun balb bet Plettenberg erreicht, an

beffen Slbbadjung ber SBeg auf ba 8 ©iömeer binauffübrte. 3«n

©ommer fielen an biefer Slbbadjung eine 3ngabl Quellen

binab, an einigen ©teilen wahre Sache, 3 . S. ben äfefftbad)

bilbenb, ober in wirtlichen SBafferfäQen in ben Slbgrunb hinunter

faüenb.
*

(13i)
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SDtefe gablreidjen Duellen »erleiden bet gangen ©egenb etwas

gebenbigeS, wäbrenb jetjt, gut SBinterSgeit, adeS geben, felbft

bie Dbätigfeit beS SöafferS, Doöftänbtg oetfebwunben war. Die

fonft fanft übet bie Reifen flie&enben obet wüb ftäubenben

Dueden unb 33äd)e gingen jefjt als erftarrte neue ©ebirgSlaften

in ben äbgtunb, obet fte ftedten ft(f> unten mit coloffalem

wedenförmigen gu&e auf ben wilben ©letfeber unb tljütmten ficb

übet bent ‘Siege gu $öben auf, welche baS äuge nicht gu erreichen

oermoebte. Ueberad bitten ©ebnee unb ©iS ftd? fo an bie

gelfen gelehnt, ba§ bie dieifenben, ftatt ben befannten 2Beg gu

finben, nut eine fdjief in ben äbgtunb bättgenbe ©iSfiäcbe

gewahrten. än gwei ©teden mußten fie einen fötmlicben Dunnel

butcb einen gewaltigen ©iStburm bauen, bureb welken bie

Äarawane frod}. 2Ro<b weiter oben wat baS überbängenbe ©iS

aber gu mächtig, um burcbfcblagen gu werben, fo bafc fte nun

bie geitraubenbe ärbeit beS ©tufenbauenS für ^>änbe unb güjje

Dornebmeu mufjten, um bie bängenbe ©iSwanb gu überqueren.

DeS fdacbmittagS gegen Dunfelwerben famen fie auf bem ©iS*

meere an bei ber ©tede, wo ficb bie ©cbäferbütte oon ©tieregg

befinben muffte. Doch nichts war oon berfelben gu feben!

gange fugten fie oetgebenS, bis enblid} eine etwas erhöhte

©ebneeftede ihre gage oetrietb- ©ie arbeiteten nun tafd) in

bie Stiefe, unb lange war eS fJiacbt, ehe fie baS Dach fanben.

Dann gruben fte abwärts unb batten auch halb bie gteube, bie

Stbnr bet $ütte gu finben. Um 9 Uhr äbenbS quartierten fie

ficb ein. DaS Übermometer geigte branffen — 20^
0

5t.

Seim ^Betreten ber glitte würben fie überrafebt oon einer

ängabl dJläufe, bie oon ber gorm ber gewöhnlichen SJläufe fo»

wohl in garbe als in ©eftalt fo febt oerfd^ieben waten, bafj

£ugi in i^tteit eine befonbere ärt als „©letfcbermäufe" fab-

tu«)
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£iet würben nun fofort am nächflen SRorgen biefelben

üBerfucpe übet ©ewidjtögunapme unb Abnahme beö ©letfcper»

eifeö gemalt, wie in ©rinbelwalb. Sei allen 33crfn<hen geigte

fiep Ijier baffelbe ©rgebnifj, fo bafj $ugi gu bem <Sc^Iuffe fomrnt,

e$ ftnbe bei bem ©letfdjereife ein eigentümlicher, mit ben Tageö*

geiten wefentlicp »erbunbener {Rptpmuö patt. SSorgugöweife

wäprenb bet fflacpt, fagt et, fauge bet ©letfcper ein unb »er*

wanble atmofppärifcpe ©toffe, wäprenb beö Tageö bagegen

bunpe et auö unb werbe leichter.

2We Äörper bepnen fiep befanntlicp burcp bie SBärme auö

unb gieren fiep burcp bie üälte wiebet gufammen, auch bie flüf*

figen, aber nur fo lange, biß fie nicht in @iö fibetgegangen

finb, bann »erhält eö ftth getabe umgefehrt.

SDurcp baö blofle ©efrieren beö SBafferÖ allein entflept nun

nach $ugi’ö Unterfucpungen feine ©letfcperbilbung, benn, wenn

man SBaffet bei fcljt niebtiget Temperatur auf bem ©letfcper
I

gefrieren läflt, »erwanbelt eö fiep aQerbingÖ in @iö, pat aber

feineöwegö baö ©efüge beö ©letfcpereifeö, noch »iel weniger

beffen Suftblafen unb ©efehmaef. SDaö ©letfcpereiö entpeht erp

allmählich auö bet Umwanblung beö in ben pöcpften ^Regionen

gefallenen ©cpneeö. SBenn ©cpnee gefallen ip unb eine 3«it

lang liegen bleibt, fängt feine Oberfläche an fleh gu fernen,

wäprenb bie untere noch lange weich unb fiep gleich bleibt,

fftur allmählich, fagt £ugi, förnt fleh bie gange ©ehneebeefe »on

oben nach unten unb fchmilgt bann etwa gwölf fDial fchwerer

alö noch ungelernter ©ebnee. 3« ben ^odjtegionen fällt ber

©chnee faft nie in glocfen, fonbern faft burepgepenbö mepr in

feiner utfprünglicpen frpftaQinifcben gotm alö fftabel* ober ©tern*

fepnee. 33ei lOOOO biö 14 000 gu§ wirb man ipn feiten unter

anbeten SSerpältntffen fallen fepen, bei bet girnlinie bagegen

(UTJ
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fann er fchon al8 glodenjdjnee beobachtet »erben. SDIefer £och*

fdjnee förnt ftd> unter gleiten SBerhültniffen ber Temperatur

weit fchnefler unb fchmilgt weit fchweter als ber Tbalfchnee, ein

Umftanb, ber bet Trodenljeit ber höheren atmofphöre unb ber

fchnellen auSbünftung gugufchteiben ift.

SDer hart geworbene Schnee unterhalb ber Sitnlinie fchmilgt

im (Sommer in ber Siegel gang weg, wobei er meiftenS ftd>

erweist, fo baff et ftch ballen Iaht; ba§ ©leidje ift auch ober«

halb ber girnlinie bet 0aU mit bem geförnten Schnee, infofern

et nicht einen gangen Sommer erlebt hat; hat er aber ben erften

Sommer ohne angufchmelgen auSgehalten, fo geht er in girn

über, ©iefer ift immer niel beftimmter gefßrnt, bie .Römer

fangen halb an, fid) mit beftimmten flachen gu begrengen. 3n

biefem 3uftanbe, alfo immer im gweiten Sommer, erweicht bie

SKaffe auch hei grober £i|e nicht fo, bah fie ftdj ballen löfft,

wohl aber lodern ftch bie .Römer fo auSeinanber, bah fte wie

grober Sanb auSeinanbetfallen unb man mit bem Suffe oft

gegen 12 3oH tief einfinft. 3öa8 bann ber heiffe Tag auf«

lodert, binbet jebeSmal bie Stadst wiebet gu einer fo harten

SJlaffe, bah her Suff auch feine Spur itiebetgubrüden im Staube

ift. SDiefeS auflodetn unb ftd) fflieberoerbinben ber Stmförner

gehört gu ben intereffanteften (Srfcheinungen unb bient als baS

auSfcbliefflid) charafteriftifchc ÜJietfmal, butch welches man baS

Sirn» unb ©letfchereiS oon bem gewöhnlichen gu unterfdjeiben

im Stanbe ift; benn auch baS ®letfd}erei8 lodert ftch unter

atmofphärifepem ©influffe in erhö^eter Temperatur auseinander,

ohne bah hie eingelnen ©letfdferförner merflich angegriffen

würben.

UebetaQ finbet man baS ©letfcpereiS non einem Spftem

oon Suftblafen burdjgogen. 3ebe ftch übet ftiHem SSaffer bil»

(138)
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benbe ©iSflädje hat eine unzählige ©enge non guftblafen in

feht regelmäßigen ©(bitten, non benen bie oberen fämmilich

pfriemförmig finb unb ihre äußerft fdjarfe ©ptjje gegen bie

Ültmofphäte fehren. SUe .£>auptf<hichten beß glu§etfe§ haben

immer unter einanber »erfchiebenartige Slawen unb ©lafennefce,

»eiche an 3eKenge»ebe erinnern. SDte Stljattgfeit ber ©nt»

fte^ung biefer ©lafen nimmt mit ber Äälte unb ber ©ißbilbung

gu, unb barin liegt offenbar ber ©runb, »eßßalb baß ©iß ftd)

außbeßnt. 2lud? baß ©letfchereiß hat feine »erfcßiebenartigen

©lafenfchidjten, bie eß mit ftnfenber unb fteigenber Temperatur

änbert. Slber auch hei einet unb berfelben Temperatur änbert

baß ©letfdjereiß feine ©lafen unb ©lafennetje zugleich mit feiner

garbe. $Daß mit biefer Senberung beß ©lafennefceß and) bie

Ülenberung ber garbe beß ©letfcherß »om heilen SBeiß butd)

baß ©laue inß ©rünliche gufammenhängt, fleht bei $ugi außer

gtage. ©r fagt: ©efudjt man fortgefejjt täglich unter gleichen

äußeren 8i<htoerhältniffen ein beftimmteß ©letf<herge»ölbe
,

eine

©letfdjerplatte u. f. »., fo fiebt man balb bie hedblane garbe

in eine bunflete, bann oft baß fchönfte £afur unb enblich in

baß ©eergrüne übergehen, welcbeß bann allmählich wiebet in

baß helle ©lau fidj oermanbelt. ©ei falten Mächten unb »armen

Tagen, ober bei häufiger SBechfelung bet Temperatur folgt biefe

garbenneränberung tajdjer unb viel beftimmter. @ß blieb

£ugi aber unmöglich, baß 3Befen jener ©lafen unb ben Slntljeil,

ben fie an ber ©ntwicfelung unb ben garbeit beß ©letftberß

nahmen, auß Thatjachen gu cnt»icfeln.

SBenn nun, »ie bie SBägeoerfuche .jpugi’ß ergaben, baß

©letfehereiß balb leichter, balb fernerer wirb, wenn eß auß«

bünftet unb einfaugt, feine ©lafennejäe änbern fann unb bie im

girn guerft »orhanbenen ©ißgletfcherförner immer mehr gegen
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baß ©nbe beö ©letfdjerö wadjfen, fo läf)t fid) bie auch con

Slgaffig auögefprochene $^atfad)e erwägen, bah bie in ben

Jjjodjregionen guerft nur au« gitn befielenben ©iömaffen ad*

mählich erft gum ©Ietfcher werben unb gwar fyauptfädjlidj erft

burch bie Umwanbiung ber im gim nur gang fleinen, aber fehr

beftimmten runben Äörner in größte, welche am Öluögange bet

©Ietfcher eine beftimmte ©röffe erlangen unb fid) fo gufammen*

fügen, bah fte eine feijr fompafte ©iömaffe bilben, eine Um»

wanbiung, welche nicht nur burd) eine bloß xnechanifche Um»

geftaltung unb ©ntwidelung entftehen fann, fonbern gu welcher

ein wirtlicher SRhpthmuö con Suhalation unb Or^alcrtiori gehört.

Blofjeö fortgefefjteö Sränfen mit atmofphärifchem SEBaffer genügt

nicht*). Beim erften ©efrieren gieht fich baö SBaffer wie alle

Körper burch bie Äälte gufammen, bann aber behnt eö fich bei

gunehmenber Äälte auö unb gwar fo, bafj eS jebe hemmenbe

©d)ranfe bricht, ein Vorgang, bei welkem eö abfolut leichter

wirb. ©8 muh «Ifo fortwährenb fein inneres ©efüge änbern,

eö mu| fi<h fortwährenb entwicfeln. 3luf btefer S^ätigfeit beö

©ifeö nun beruht bie SLhatfadje, bah au<h bie gröhten ©ranit*

blöde, welche oben in ben girn tief einfinfen, allmählich an

bie Oberfläche beö ©letfdjerö gefchafft werben, ©letfchereiö hot

nie ©efteinötrümmer eingejchloffen. ©ine wie bebeutenbe Be»

wegung burch biefe ©igenfchaft beö ©letfchereifeö fortwährenb

im Snnern beö ©letfcbevö not fid? gehe, Jagt £ugi, fehe man

am beutlicbften bei ber Beobachtung ber cielen Bocher , welche

con oben biß unten ben gangen ©letjcher burchfenfen, unb burch

welche bie ©letfcherbäche in ben SÄbgrunb ftürgen. ©ie nehmen

alle beim weiteren Botrüden beö ©letfdjerö eine fchiefe Stellung

an, inbem fte an ber Oberfläche fchneüer alö unten gu £h<U

rüden. Bei einer dJieffung, welche $ugi au einem, ben ©let*
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fdjer bt§ auf beu ©runb burdjjefcenben 8od)e oornahm, hatte

fid) bie oberfte @lctfd?crmaffc biß gu einer SDicfe »on 6 gu$

2 gufj weiter eorgefchoben, alß bie tiefere, 6 gu§ bicfe 3Raffe

unb biefe 1J guft weiter al8 bie noch tiefere u. f. w.

SBährenb ber erften adjt Jage feines Aufenthaltes in biefer

oben SBinterwelt fdjmanfte bie Jemperatur gwifthen —12—20° R,

nur einmal fanf fie unter 20 ° R. J>abei war eine aufeer*

orbentlidje Jrocfenheit ber £uft eortjanben; gegen Abeub unb

in ber fRadjt geigten fid) eigentümliche IDunftgeft alten.

Am eierten Jage feines 25ortfein8 brach er mit brei ©e»

faxten auf, um eine größere Siöanberung über ba8 girnmeet

angutreten. 3u gleicher 3dt fdjitfte er gwei anbere über ba8

@i8meer gegen bie SBolcherhötner ju
(
Um bort irgenbwo für bie

folgenbe fRadjt eine §öl)le ober einett gelfenoorfprung gum -Rächt*

läget paffenb, aufgufudjen unb eingurid?ten. 2)ie Reife ging

guerft über bie wilben Abhänge ber Keinen <Sd)rcdflj6rnet ent*

lang bem ©iSmeere gu J)ie unteren Abhänge ber Serge waren

ooüftänbig unter bem (Schnee oerfdjwunben. SDie umhüdenbe,

felfenharte Schneemaffe bilbete aber balb äußerft wilbc Schluchten,

halb fanftere ^»ügelformen, balb aber ^ing fie in mächtigen

glasen fo jäh übet bie Abgrünbe, bafj bie SReifenben nur mit

ÜRü^e auf eingehauenen Jritten fie überfein fonnten. ©egen

SJtittag endeten fte ben Strahleggpafe. .jpier waren bie Sdjnee*

maffen nur aufjerorbentlich gering. Son ber ?)a§t)ö^e au8 war

nun ber Anblicf auf bie ootliegenben girnmeere be8 ginfter*

aarl)0tn8 ein gang oeränberter bem gegenüber, welchen man

gewohnt ift, im Sommer gu haben. SBährenb man bann gwi*

fd)en unglaublich wilben ©ebirgSfämmeit unb aufftrebenben

gelShörnern mächtige ©iSfelber mit ungähligen Schtfutben unb

wilben Abftürgen unb ringe an ben wilben Abftürgen noch fdjöne

JltUC ödyf I. 4. 2 CHI)
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grüne glächen erblicft, fah man je£t nidjtö alö überall ein

matteö, weibeS, ewigeö Einerlei. Unglaublich beengt erfchien ber

©efichtfifreiS, felbftüerftänblid) herDor8 ebw<ht burch bi* f*i»*

‘äbwedjfelung barbietenbe weihe gärbung beS Schnees. Schon

in einet ©tunbe Entfernung, fagt Jpugi, oermifcht fidj Fimmel

unb Erbe jum bämmernben Einerlei, auS bem nur bie größeren

©ebirgSmaffen in grauem ©eifterlidjte fich emporheben. SebeSmal

trat biefe Beengung beS ©efichtSfreifeS unb biefeö SJerfliefjen

ber formen in einem aufcerorbentlid) beutüchem SfJtabe h* röor,

wenn eine grobe Srocfenheit unb Feinheit ber ätmojphäre ÜOTs

hanben war.

Eine Seftätigung biefet änficht ^pugi’ö wirb wohl 3eber,

bet Gelegenheit h^te, eine längere ©ebirgSreife ju unternehmen,

felbft wahrgenommen h°ben. SBenn beS SHbenbS bie SBerge

mit einem gewiffen geheimnibwotlen blauen <Dunftfd)leier ftdj

überziehen, fann man mit Sicherheit für ben nädjften Sag auf

fchöneS SBetter rechnen, wenn aber bie ben ffteultng juerft fo

fehr entgücfcnbe Ericheinung einet unglaublich flaren Uuft ein*

tritt, bah man 3 . 33. in Bürich bie Süefen beS Serner Ober*

lanbeS fo flar oor fid) liegen fieht, bah man meint, fie müßten

mit ihrem gube aus bem gegenüberliegenben Ufer beS SeeS

auftauchen, bann fann man mit Sicherheit barauf 3ählen, bah

in ben nächften Sagen biefe wunberbare Hare gernficht an»

haltenbem unb ungünftigem SRegenwetter f»lah machen muh.

SDiefelbe Erfahrung beftätigen auch @«9 guffac unb

anbere ?uftf<hiffer, welche noch hinaufügen, bah bei fehr grober

Jpöhe ber ©eftchtSfreiS ftch oerengt, ein mattes Dämmerlicht

eintritt unb bie Sonne für baS 3luge ihre grelle jfraft

»ediert.

9Rach .pugi’S ‘änficht beruht ein grober Sheil biefer üicht«

(ns;
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»erbültniffe auf ber großen Sßechfelwitfung, welche gwifcben bem

©letfdjer unb bet 9ltmofpbcite ftattfinbet. —
9tad> Streichung beS @trablegg»Äamme8 eilte #ugi jo

rafd) als möglich weitet, um bie bcfte Uebergangflftelle »on

©rinbelwalb auf bie 9Iargletfcher unb bie ©rimfel ju ermitteln.

Offenbar fcßien ißm feine ©teile beffer baju, al§ bie Schnee*

wanb am fleinen 8auter*9larborn
,

bie burdj einen wilben §el8*

tunS ^inab in ein enges girntljal unb bann auf baS Sitnmeet

»on ginfteraar führt. SDiefe Unterfucßung hatte ben 3we<f, ju

entfdjeiben, ob e§ möglich fei, »on ©tinbelwalb einen bequemen

Uebergang nach bem 2BalIi8, »ietleidjt einen ©aumpfab, 3U

fchaffen. 33ei ber bamaligen großen Unfennhtifj über bie 33er»

hältniffe ber ,£)o<hgebirg8tegionen ^atte fich eine (Stählung, bafj

in früheren Beiten bie SEBaUifer ihre Äinber jur Saufe über bie

gtrne nach ©tinbelwalb gebraut b^ben fotlten', eine gewiffe

(Geltung »erfchajft. ©egrünbet war biefe 2lnfid)t barauf, bafj ftd?

tn bem Saufbudje »on ©rinbelwalb eine SJMttheilung fanb: bafj

im 3al)te 1578 3»ber im SSeng »on 5BaDi8 in ©tinbelwalb

fein jfiub habe taufen laffen, mitbin bamalS ein 3Beg »on

SBalliS nach ©rinbelwalb »orbanben gewejen fein müffe. £ugi

weift nun nadf, baß „3m SBeng“ eine 911p in ber Pfarrei

©rinbelwalb fei, bafj mitbin biefer 3»bet aus SBalliS ^ädjter

biefet 9llp gewefeu fei unb baß er fein Äinb in ber ibm ju*

ftanbigen Pfarrei ha&e taufen laffen.

9Ra<b .fjugi’S Stnfic^t ift e6 unmöglich, baß ftch bei bem

außerorbentlich wecbfelnben ©tanbe bet ©letfdjer unb gitne »on

©tinbelwalb unb ginfteraar auch nur ein einigermaßen brauch»

barer 3Beg jwifcben bem 3BaDi8 unb ©rinbelwalb werbe fchaffen

Jaffen. —
©in weiteres Verbringen würbe ihm bet aufjerotbentlicb
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ftarfen .Rälte wegen aber balb unmöglich unb eilte er nun, ben

SBolchergrat fo rafcp als möglich gu erreichen. $ier traf er

feine oorauSgefchicften ©efährten hinter bem ©rünwengen in

troftiofem 3«ftanbe, »ot Äälte gitternb, an. SDen gangen Tag

über Ratten fie feine (Stelle gu einem SRadjtlager paffenb finben

fönuen. 3)ie 9lad)f war bereits fjerangebrod^en
,
unb tie Äalte

nahm aufjerorbentlich gu. @8 blieb ihnen nichts anbereS übrig,

als ben 9tüc!meg augutreten, um gu fehen, ob fie nicht bie bei

bem ©ranitblocfe am 3äfenberg im hotyen ©ommer t?on gwei

Schafhirten erbaute (Schafhütte erreichen fönnten. Obgleich

einer biefer beiben Schafhirten bei ihnen war, fonnten fie webet

non bem ©ranitblocfe, noch »on bet Jpütte bie geringfte ©pur

eutbecfen. 3hIe Sage würbe jchwierig, eS war ingwifdjen gang

bunfel geworben, bie Äälte unb ber fd)neibenbe Söinb bur<h=

fchauerten fte bis auf bie .Knochen unb nach langer 33erathung

fanben fie, ba§ fie unter aßen Umftänben »etfuchen mühten,

baS gange (SiSmeer gu überqueren unb ihre £>ütte am ©tieregg

wiebcr aufgufuchen. SBahrlicp feine leichte Aufgabe! wenn man

bebenft, baf) burd) bie £uft gemeffen bie (Entfernung oon 3afen*

berg bis. gum ©tieregg gwei ooße Kilometer betragt, bafi eS

»oßfommen bunfel war unb bafj gerabe biefer The >t beS ©iS=-

meereS gu ber 3eit gang auherorbentlich gerflüftet unb gefpalten

fi<h barfteflte. SDer gange ©letfcher war in bem »ersoffenen

©ommer gu famn glaublich gerriffenen gormen aufgetrieben

worben. SDie ©palten hatten 10—20, oft nur 4—7 gufe bidfe

3wifdjenwänbe, bie nun als ungültige, in einanber »erfchluugene,

nach oben gugerunbete .Ramme etfchienen. Unb über biefeS

wübe (SiScpaoS foßten nun bie ermübeten unb erfdjöpften SBan»

berer bei einer Temperatur non — 17° R, entgegen einem fcpneü

benben Oftwinbe in ftocffinfterer fftacht ihre fleine £ütte am
(1MJ
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©tieregg auffuchen! Seim 3u|ammenfluffe be8 »om Äatti

herabfteigenben ©letfcherS mit bem ©iSmeere mären bie ©chrünbe

jo milb, fo oetfchlungen unb gerriffcn, bah bie übermüben 9iei*

fenben, unfähig nod) einen ©djritt meiter gu flimmen, in einem

»eiten ©letjcherfchrunbe, i« meinem fie fidj an einem ©trief

hinabliehen, für einige 3ett, bicht aneinanbergefauert, SRuhe unb

©rholung fugten, — aüein bie Suft mat in biefer (äiöfpalte

fo eigentümlich fdjarf unb falt, bah fie e8 faum eiue ©tunbe

Jang bort au8l)ielten. ©nblid» faxten fie ben Sntfdjluf), unter

allen Umftänben bie »eitere SBanberung gu unternehmen, unb

brangen nun langfam, mit bem ©triefe oerbunben, üorfidftig

»eiter unb hätten bann au(h ba8 ©lücf, beä fftachtS gegen

2 Uhr, nach einet Söanberung »on fieben ©tunben, Sille mit

»erwunbeten unb gum Sheil erfrorenen gingergliebern unb an

bem rauhen ©letjehereife abgetragen fRägeln
, ihr* Bager gu

erreichen.

<Den nächften Sag benufcte £ugi gu einer Unterjuchung

über bie ©letfdjerfchrünbe. Slfle »on ihm untersten ©chrünbe

»erengteh ft<h gang auherorbentlid) nach unten gu. Söenn fie

auch nach eben 3U °ft 20 $uh TOeit ®aren »
war eö

möglich, tiefer al8 60—80 Buff in bie Stiefe gu bringen, ba fie

fi<h fo rafch aneinanberfthloffen. 3e tiefer £>ugi fich am ©eile

hinunterlieh, um fo weniger feft, ja faft fchneeartig fanb er bie

SBänbe, fo bah 'gange SOiaffen berfelben bei Serührung in bie

Siefe fielen unb ben ©djtuub fchleffen, fo bah et bann auf

* ihnen rücf* unb oormärtä gehen fonnte. 9tur gweimal gelang

e8 ihm auf bet SOiitte be8 ©8meere8 ben ©runb be8 @letfcher8

gu erreichen unb gwar in einer Siefe oon 114 unb 161 Buh-

Sin beiben ©teilen waren ©letfehet unb »oben »ereint. 8u8

ben mit bem Seile loSgehauenen unb gu Stage beförberten
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©tücfen ergab ftdj, bafj gwifd&en bem ©letjdjer unb bem Reifen

audj gewöhnliches, aus SÖaffer entftanbeneS unb nicht burdh

allmähliche ©ntwicfelung geförnteS ©iS fid) befanb.

SDie auffaOcnbfte unb für £ugi unerwartetfte ©rfcheinung

war bie fonberbar fdjatfe unb unglaublich falte 8uft, tueld?e in

ben ©chrünben ^enfc^te. @r fchrieb bieS anfangs einem falten

guftguge gu, melier non unten tjer auffteige, aber felbft bei ge»

fdjloffenen ©adffchtünben geigte fid) ba$ ©leidhe; et fonnte

feinen Suftgug beobachten unb bodh nahm, je tiefer er brang,

um fo mehr bie eigentümliche, butdjjdjauernbe Äälte gu. 5Suf

ber Oberfläche beS ©iSmeereS geigten bie Beobachtungen eine

Äälte »on 12—15 ° R, in ber SEtefe ber ©chrünbe geigten bie

&ljermometet nur eine Slemperatur beS ©ifeS oon 4—5 ° R, nach

ber inneren ÜJlaffe näherte fie ftd> aber immer mehr bem ©efrier*

punfte, unb 4 §ufj in ben ©letfdher eingefenfte Etjermometer

geigten immer um 0 0
ober etwas weniger. SDie 8uft in ber

Sliefe ber ©dhtünbe war nur 6—7° falt, unb both fagt ^>ugi:

wenn id? oon meinen Begleitern auf bie Oberfläche in eine

14° falte Suft gegogen würbe, fam e8 mir oor, als wenn id)

in gemä&igte 3i«nmerwärme gelangte. SJlan fönnte oerfucht

fein, biefeS ber ^eud^tigfeit ber 2uft in ben ©letjdjerfcfytimben

gugufdjreiben; allein bie ^pgrometer geigten eine auffallenbe

£rocfenheit berfelben, welche biejenige ber Oberfläche noch um
etwad überflieg.

Bor etwa brei SBodjen war auf bem ©iSmeere eine überaus

grofje sJD7enge ©chnee gefallen, biefe war auf ber Oberfläche in eine

^arte SJlaffe übergegangen, bie aber burdfjauS nicht bie §ortn

unb baS ©efüge beS ©letfchereijeS ^atte, »ielmehr gang weif}

auSfal). 3n ben ©dhrünben unb befonberS in größerer Sliefe

war ber @djnee burdjauS nicht in eine fefte 2Raffe übergegangen,
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fonbern lag wie ein trocfner, grobförniget ©anb libereinanber.

Oben an bem SRanbe ber ©chrünbe hatte er fi<h meiftenS nur

1—2 Boö bicf angefetjt, unten aber eine mehr als einen falben

gu§ bicfe ©cficht gebilbet. S3ei genauer Unterfudjung, welche

|>ugi mit ber ©tructur bicfeö ©chnee8 anftellte, geigte e8 fi<h,

bafj berfelbe nach innen nod) trocfner unb förniger erfchien, als

nach aufen, nur bie innere, faum 2—4 Linien bicfe glädje war

mit bem ©letfcher eine fefte 33erbinbung eingegangen. auch

an btefem @chnee geigte fi<h ba8 eigentümliche 93ethältnifj ber

j$eucbtigfeit8>abforption, welche #ugi gleich im anfange feiner

Unterfudjung be8 ©letfchereifeS nad)Wie8. SBenn er nämlich

»an jenem getarnten ©d)nee einen JheN auf bie Oberfläche beö

@letfcher8 brachte, fo fror er bie erften brei Sage auch bei

heftiger Äälte nicht im minbeften gufammen. 9118 er ihn auf

eine Söagfdjale legte, würbe er fortwährenb fchweret, um bann

bei trocfener, heiterer 8uft wiebet leister gu werben, dnblid)

nach einer nebligen flacht ging er in eine fefte SRaffe über.

Ueberall, wo ber girn gu fchmelgen »ermag, gefriert er bann gu

gewöhnlichem @tfe, auch in ben größten #öhen, wo er aber,

ohne gu fchmelgen, bem ©nfluffe bet atmofphäre auSgefefct

wirb, oerwanbelt er fich enblicp in ©letfdjereiS. —
iÄm nächften Jage »erfuchte .jpugi ben @iger gu befteigen,

um bie 33etänbetungen an ben bortigen ©Sgebilben, welche er

im »origen ©ommer unterfucht hatte, gur äöinterSgeit gu ftu*

biren. @8 gelang ihm jeboch be8 furgen JageS unb aufjer*

orbentlich tief angehäuften ©djneeS wegen nicht, höher al8 auf

ben ©gerfamm gu gelangen, boch fah er auch h*er, bafj bie

©chneeanhäufung eine fo gewaltige war, baff oon ben im

©ommer fo bebeutenben ©djrünben feine ©pur gu entbecfen war.

am elften Jage feines aufenthalteS unternahm £ugi eine

(MT)

Digitized by Google



24

aßanberung übet baö ganze ©iömeer, um im 3ufammenbange

bie Sirfung zweier jufammenfto&enber Wime unb ©letffer 3»

beobachten. ©aö obere Wimmeer fteigt nämlich etwa eine ©tunbe

breit com Winfteraarborn unb oou bet ©trablegg herunter. 3m
©ommer batte £ugi alle ©dbrünbe jebeömal parallel unb mit

ber fortrücfenben ginie bet ©ißmaffe im rechten SBinfel gefunben,

je$t waten fie fämmtlidb geffloffen unb zwar oon ©runwengeu

an, bem Drte, »o bie Wimtegion aufbört uub bet ©letfdber be«

ginnt. 3n baö ©iömeet ^inauS bringen fidt» bie Welfen beö

SBengen gleicbfam wie ein Vorgebirge unb hindern baburf

felbftöerfiänbltc^ ben regelmäftigen ©ang beS iangfamen Vor«

{(^reitend eon oben nach unten. $iet nun, am weftlifen Ufer,

ftaut fidb baö 6i8 in Wolge beö ferneren, »on hinten auf ihm

rufyenben 2)ru<fe8 außerordentlich auf unb fdjiebt ftc^ »irr burdb«

einanber. &n bet andern, öftlifen ©eite, an ben ©frecf»

hörnern entlang rudft baö @iö in geregeltem ©ange fort. ©of
auf am ©nbe biefeö Uferö bilbete bet Votfptung oon Vanifegg

ein bebeutenbeö £inberniß unb ftaut baö ®iö in berfelben Seife

»ie am »eftlifen Ufer auf, fo baß bie Duerfpalten beö ©let*

fc^ecS in ifängöfpalten »erwanbelt »erben. SDie ©palten waren

hier »otlftänbig umgebogen, weiter hinunter jebof , wo baö ©iö

gleiffam mehr tn ruhigen Wluß gelangen fonnte, nahmen fte

aUmäblif ißre geregelte Warm wiebet an. Von ber weftlicben

©eite fteigt com Äatti eine mäftige ©letfcbermaffe abwärtö,

welche, wenn man fo fagen barf, bem ©iömeere fenfref t in bie

©eite ftößt. #ierburf entfteht nun eine ISngahl mächtiger,

wilber ©iößügel, bie ftf gegeueinanber auftbürmen, nach aQen

Stiftungen hin jerriffen finb unb außen non unzähligen frei!«

förmigen ©dhrünbeu eingefcbleffen werben, fo baß baö ©anje

ben tflnblicf eineö ungeheueren, gefrornen ©trubelö barbietet.
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Sßon Ijter an tücfen bann aber beibe ©letfcher, burd) einen

langen ©iefamm oereint, mit Dorljerrfchenben 8äng8jpalien »or*

märte. Seim janfteren abmärtefteigen wirb bie SDlaffe immer

ebener, bie ©djrünbe werben allmählich quer gejpalten, bie nom

©tget nnb SDRettenberg eiugcfdjluffen
,

alles butd)eitranber brid)t

unb bann tn ben wilbeften formen bie nach ©rinbelroalb l)in*

unter ftürjt.

3m fünfzehnten Stage bee aufentl)alte8 $ugi’8 auf bem

@i8meete ftieg bie Temperatur über ben ©efrierpunft, ber gehn

brachte warmen Siegen,. tjüngenbe ©ömaffen ftürjten non ben

Seifen unb zwangen bie SReifenben, ra|d) ihren SRücfgang nach

©rinbelwalb anzutreten, weld)e8 fie benn auch in anberthalb

Tagen nad) einer außerorbentlid) mühfeligen Säuberung glücflid)

erreichten. —
3118 nad) zweitägigem 3lufentt)alte in ©rinbelwalb bie Äälte

wieber junahm, entfcßloß u g I ftd) zu einer Sieife auf ba8

Saulhorn. 2>er anftieg über ben hart gefrorenen ©djnee gelang

nortrefflid). ai8 er jebod) auf 6000 Suß $öl)e übet bie Sollen

hinüber unb in ben warmen ©onnenfdjein gelangte, fanb er ben

©cßnee fo weich nnb fo leicht abrutjchenb, baß er nur unter ben

größten anftrengunqen unb nach langer, ermübenber Äletterei

enblid) in bie fleine, primitioe .fpütte nahe bem ©ipfel beS Saul*

horn8 gelangen fonnte. <£>ier mußte er nun unter ben größten

©ntbehrungen brei oolle Tage warten, bie enblid) ein faltet

9Jiorgen e8 ermöglichte, auf bem nun enblid) gefrorenen ©d)nee

wiebet abfteigen zu fönnen. —
2)ie auf biefer SReife gewonnenen wiffenfchaftlichen @r*

fahrungen würben »on $ugi in einer befonberen abhanblung

über ba8 Sefen bet ©letfdjer gefammelt unb berechtigten ihn

gu Schlußfolgerungen, welche für ben bamaligen ©tanb ber

(
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©tetfdjerfrage »afyrfjaft (gpodje madjenb waren 4
). Dfyne Ijier auf

bie weiteten unb eingetyenben Seobadjtungen £ugi’8 midj ein*

taffen gu fönnen, !ann idj nur mit fRedjt behaupten, ba§ ba§

größte Berbienft £ugi’8 jebod) gweifelloS ba8 gewefen ift, baf$

et butd) feine ftreng wiffenfdjaftlidjen Unterfucfyungen bie 2tn*

regung gegeben tjat, baff fidj in bcn nä$ften Sauren nad) feiner

2tlpenteife eine 2lngal)l gorfdfoer, tnefyt ober weniger auf ben

©djultern <£>ugi’8 fteljenb, mit größtem @ifet unb größtem

©rfolge ber Qjrflärung ber bi8 bafyin bunflen grage über ba8

SBefcn ber ©letfdjer Angegeben fyaben. SBenn man fidj bie

©ntbeljrungen unb bie ÜJlüfyfeligfeiten üorfteöt, mit welken eine

gorfdjungSreife wie bie notliegenbe netbunben war, bann fann

man mit JRedjt fagen, bafj nur bie warme 93egeifterung für bie

SBiffenfdjaft, wie fie üJiänner »on bem ©djlage £ugi’8 gu

allen Beiten befeett fyat, e8 möglid) ntadjt, berartige ©trapagen

gu überwinben unb trojj aller Slnftrengungen wafyrljaft wiffen«

fctjaftlidje gunbe, felbft au8 reinem @i8 unb @d?nee gu fyeben!
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^mnerhmtgen.

1) gür wie gefatjreoü, jwecfloS unb tollfühn bis ju £ugi’8 3eit

bie wirllicben ©letfcherfaljrten gehalten würben, fiel)t man am beutlichften,

wenn man bie ©driften ber i^nt oorangeljenben ©elehrten burcfjtieft.

Si8 auf ©auffure würben nur flüchtige ©letfcberreifen auSgefüljrt,

ober man wagte oft aud) !aum nur bie unteren ©letfcber ju über»

wanbetn. ©runer hielt baö ©mporfteigen in ba« Oiottf;al an ber

Jungfrau für eine Unmßglidjfeit unb wagte nur auf fürje ©trecfen bie

©letfcber ju befreiten. 3lu8 ben ©Triften non äBittenbacb unb

Äutjn gebt flar beroor, baff man ba8 ©ergeben auch nur auf bie ©8*
meere at8 ctwa8 gürd^terlidjeS betrachtete unb bafj man bie ©rflimmung

ber £)ocbfirne für etwas Unmögliches hielt

2) 2Bie recht $ugi mit biejer feiner Annahme gebäht bat, gebt

nicht allein aud ben forgfaltigen unb eingebenben Unterfucbungen fpaterer

gorfcbet beroor, fcnbern wirb am fd)lagenbften bur<b ba8 gortfchreiten

bed .£>ocb»ernagtgIetjcber8 im ßfctbal in 2irol bewiefen, welker im

3al;re 1845 burct) fein plöfclicbeS unb Tafcheö ind StlfaMreten unfäglicbeS

Unglücf burcb eine nerberenbe Ueberfchwemmung be8 ganzen ß^tbaleS

berocrrief. SDaturd), baff biefer ©letfcber in jwci Jahren mehr als eine

halbe ©teile weiter hinunter trat als fein gewöhnlicher ©tanb war,

fperrte er bie Slbflüffe anberer ©letfcber hinter ftd) ju einem ©ee auf,

welcher enblid) bie fperrenbe ©iSmaffe burchbrach unb nun in mütbenbem

Stofen tbalabwärtS rafenb alle mübfelig angelegten ©ulturen be6 gangen

$bale8 oernichtete. Sei ben genauen Unterfucbungen nun, welche fofort

beim Seginn be8 9lnfcbmctlen8 be8 ©letfcberS angefteQt würben, ftellte

e8 ficb nun heraus, baff im lebten Jahre gerabe gut SBiinterSgeit feine

^Bewegung am bebeutenbften war unb eine wirflich erjdjrecfenbe ©c»

jchwtnbigfeit annahm. 3®ei non ber ^Regierung jur Seobacbtung hin»

gefanbte ©acboerftänbige, bie Sleoierförfter SRett.enbacher unb $ep.

perger, unternahmen am 2. Januar 1845 eine UnterfucbungSreife auf

ben ©letfcber. ©ie fanben baS überrafchenbe unb erfchrecfenbe Stefuttat,

baff ber ©letfcher feit bcm 18. Dftober 1844, alfo in 76 lagen, um
(151)
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498 guß »orgerücft fei unb an ©reite unb ©tcfe felbft an ber 3ungen*

fpiße jugenommen ^abe. Stm 3. Sanuar UJiittag« bewegte fity ber

©letjcher am untern ©nbe in jeber ©tunbe einen falben gut] abwärt«.

3) £>ugi wie« bie SRicbtigfeit tiefer ©eßauptung turch folgenbeö

Srperiment nach- ©r lief? ©[etfcbcreiS in warmem SBaffer auflöfen

unb braute bann tiefe« bei ftarfer Äülte auf ta« ©letfcherei«. £>ier

ging e« nun halb in eine ©isfrufte über, bie aber feine«weg« ba« ©e-

füge be« ©letfcbercifeS, noch ciel weniger beffen ?uftblafen unb beffen

©efctmacf hatte.

4) ©r war ber ©rfte, weither auf ©runb eingebenber unb müij*

feliger wifjenfchaftUcher Unteriucbungen ba« SBefen unb ben Segriff be«

girn« tarftcÜte. @r fagt, tag ter girn ron ber größten bi« über

9000 guf| herab nicht, nur auf feiner ganjen gläthe, fontern auch an-

gebrochen, wie in feinen einjelnen Äörnern, weiß, mehr fchwammig, in

feinen einjelnen Römern porös unb fpccififcb leichter ift al« ba«

©letfcherei«, weil ißm »iel huft noch beigcmifcht ift. ©ie einzelnen

Äörner haben einen ©urepmeffer »on I—2 Linien. Obgleich feine be«

ftimmten gläcpen, noch beftimmte« ©efüge ju beobachten finb, muß bodj

jwijcpen iljnen unb bem binbenben 3wiftheneife ein Untcrfchicb »orlianben

fein, weil warme SMtterung unb befenber« warmer SBinb ben girn oft

einen guß tief auflocfert, ebne baß bic Äörner auch an bfr gimfläche

nterflich angegriffen werben. Sin heißen Sagen fammeln ftch auf bem

girne fleine SBaffcrrinnfale, welche wäljrenb ber 9la^t erftarren unb oft

mehrere 3oU tiefe« gewöhnliche« ©i« bilben. Unter bem ©influffe ber

©onne werben biefe oft beteutenten @i«maffen aufgelöft unb fließen mit

bem Sßaffer be« frifrfjen ©chnee« ben tieferen ©letfehern ju, wäßrenb ber

girn felbft feßr wenig ober gar nicht angegriffen wirb unb bie höchfte

Srocfcnheit jeigt. Unterfudjt man ba« girnei« mifroffopifcp, fo fann

man fein innere« ©efüge, fein beftimmte« Äorn ermitteln, bie auf-

gelccferten girnförner bagegen jeigen bei jebem einen Äern, ber geller ift,

mehr in’« ©läuliche fpielt unb nach Peripherie in’« ffieißliche unb

Poröfe »erläuft.

©ei einer SWeereöbohe jwifchen 9000—10 000 guß »erfepwinbet

ba« weiße 2lnfef;en ber ©iaffe, bie einjelnen Äörner fpielen fchon etwa«

in’« ©läuliche, werben allmählich größer unb geben jwifchen 7600—8000

guß 9Jteere«höhe in ©Ietfeperei« über; jeber tlntcrf^ieb jwifchen Äertc

unb Siinbenmaffe ift hier »erfchwunben unb fchließen fiep bie Äörner in
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beftimmten gläcpen jujammen 9(uf bem ®tet jcfjer fcbmiljt jebe« 3apr

ber (Schnee rein weg, e« erzeugen fid) feine neuen Schichten über ben

alten, unb jebe« aBacp«tbum erfolgt nur burep 9lu«bunftung unb 9lb*

forption atmojphärijcper Stoffe. 9luf bem girne bagegen ober bei einer

£>öpe oon über 8000 gu§ jcbmiljt ber jährliche ©cpnee nie ganj weg,

unb ba fiep nun au« bem bleibenben ©tbnee alljährlich eine neue ©(piept

bilbet, jo mürbe |icp ber girn augcrorbentlicp anpäufen
(
mcnn bie fDlaffe

fiep nic^t burd) fortwäprenbe ©ntwicfelung ihrer Äörner immerfort fo

ftarf abmärt« jcböbe.

SDie girnlinie ift alfo biejenige Sinie, bei welcher oberhalb be«

©letjcher« ber im 3apre gefallene ©cbnee nie mehr ganj wegjcbmilgt.

Dafj fich au« bem ganj Iojen ©cbnee, bet in ben ^öt^ften $öpen

auf bem girn aufliegt, nun allmählich im Saufe ber 3apre ©letfcperei«

entmicfelt, fleht man beutlich, wenn man im grühjahre bei über 10 000

gug £öpe ein gimlager jenfrecht, non ber Oberfläche nach ber liefe,

unterjucht. Die Oberfläche befielt nur au« ©cbnee, ber aber halb fleh

förnt, erhärtet unb im Saufe be« ©ernmer« ju girn rnirb. ©räbt man

bieje neue gimjehicht meg, jo fommt man auf bie jdjon jährige ©chichte

unb finbet bieje jehr beftiinmt förnig al« compacten girn, welcher un-

aufgelocfert a!« helle«, gleichartige« @i« fich barftetlt. SBirb er burep

ibßärme aufgelocfert, fo jcrfällt er in jeine einzelnen Äcrner. ©räbt

man tiefer unb tiefer, jo ftffjt man enblicb auf beftimmten ©letjcher,

beffen aufgelocferte Äörner nid^t mehr eine jepwammige fRinbenmaffe be»

ftpen, jonbern eine helle unb compafte wie ber Äern. Slufjerbem jeigt

fich beutlich ba« früher erwähnte £>aarjpaltenne(j. 3e weiter abmärt«

man fommt, um jo bcutlicper erscheint bie ©letjcpermaffe; bei 10 000 guf>

$öpe mug man flaftertief graben, um fie ju erreichen, bei 9000 gufj

nur einige gufje unb bei 8000 gujj nerjepwinbet ber girn unb bie

©letjcpermaffe tritt frei ju Sage. —
©roge« SJerbienft erwarb £ugi fiep burep jeine grünlichen unb

überjeugenben llnterjud?ungcn über bie Bewegung ber ©letjcher unb ba«

9lu«fto§en frember .Körper au« benjelben. Sange Bor .fjugi nerjuepten

jicp bie oerjebiebeaften gorfeper an ber (Srflärung ber auffaflenben 3hat*

faepe, bag bie fo unbeweglich unb ftarr erjepeinenben ©letfepermafjen

fortwäprcnb ipre Sage neränberten unb unaufpaltjain tpalabwärt« fiep

bewegten. ®ian fuepte bic« burep bic ©igenfeproere ber ©letjcper, burep

ipt untere« Ülbjcpmeljen, burep ungeheuere obere ©cpneelaften ju erflären.
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%aft immer würbe nur bie Bewegung tljalabwärt« in« Sluge gefaxt,

wäbrenb bocfj bie Bewegung unb ?lu«behnung nach allen ©eiten ftdj auf«

Seftimmtefte beobachten lägt.

|>ugi nun war ber ©rfte, ber in ftreng wiffenfchaftlicher Söetfe

nacpwie«, baß bie ©letfcber nur Bom girn au« ernährt werben, nur non

bort au« ihren 3ujiuß erhalten, baß ferner bie Bewegung be« ganzen

©letfcher« burchau« nicht eine gleichmäßige ift, Bielmehr bie ©eitentheile

beffelben ficf) beim Shalabwärtsfteigen anber« Bertolten al« bie ÜJiitte,

ba§ öemiffe Serrainfchwierigfeiten ben jähen ©i«firom, gerabe wie beim

gluffe, in anbere Sahnen ju ienfen unb feine ganje gorm ju änbern

nermögen u. f. w. Um bie Bewegung bet ©letfcher ju meffen, baute

er im 3aßte 1827 auf ber ÜJiitte be« Unteraargletfd)er«
,

gerabe unter

ber girnlinie, wo er |i(h in bie girnthäler Bon ginfier* unb Sauteraar

theilt, eine 4>ütte, in ber er fiep brei SBochen aufhielt unb in ben fol*

genben 3ahren längere 3«rt wohnte. Sie $ütte würbe, fc^reibt er,

1680 guß Born gelfenabhang jwifchen jwei ©ranitblocfen erbaut.

3680 gufj Bon ber foütte abwärt« würbe auf einem ungeheueren ©ranit*

blöde in ber äJtitte be« ©letfcherwalleS eine große ©ignalftange auf*

gefteüt, welche bamal« al« unterer ©nbpunft ber fegr genau gemeffenen

©tanblinie biente, ©in biefer ©tange gegenüber liegenber gelsblod

würbe mit 9lr. 1 bejeidjnet unb lag Bon ihr 4086 guß abwärt«, ein

jweiter 5700 guß. 3n biefer SBeife würben bi« an« ©nbe be« ©letfcher«

Betfchiebene fünfte genau beftimmt. 9tacp brei 3ahren ,
im 3ahre 1830,

fanb £>ugi bie .£>ütte 2184 guß abwärt« Bon ber ©ignalftange unb im

3ahre 1836 wiebet 2200 guß. Sabet war ber ©letfcher fo eben, baß

er faum eine Steigung oon 5 pßt. hatte. Sie Bewegung be« ©letfcher«

war eine burchau« ungleichartige, benn waprenb bie ^jütte nur 2184 guß

fortgetragen würbe, wanberte ber große gelsblod mit ber ©ignalftange

jur felben 3«ü 2944 guß Borwärt«, mithin hatte fich bie ©letfchermaffe

jwifchen ber £>ütte unb ber ©ignalftange waptenb ber brei 3abre felbft

noch um 760 guß au«gebehnt.

äöie ungleichartig aber bie ©chnelligfeit ber Bewegung eine« ©let*

fcher« an feinem Dianbe gegenüber feiner UJiitte fein tann, geigt am
beutlichften folgenbe intereffante Spatfache. 3m Sapre 1825 ftürjte

oom oberen ©rjberghom eine ftarf eifenhaltige, rotpe gelSmaffe hinunter

auf ben rechten SKanb be« ©letfcher«. 3m 3apre 1827 [teilte $ugi
biefer gelSmaffe gegenüber auf einem großen Blöde gerabe auf ber ÜJlitte
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beS ©letfcherS eine ©ignalflange auf. 1830, alfo nad? bici 3af)ren,

war btcfe Stange 3620 guß fertgefcbritten, bie rothe gtlSntaffe bagegen

4000. 9118 ©runb biefeS ungleichen gortfchreitenS nimmt fjugi bie

bicfere ©taffe ber ©litte an, welche burch ihre große Schwere fowoßl,

als ihr geringeres unteres Slbfchmeljen bem ©tunbe fefter auffißt, als

bie geringere Stanbmaffe. Saß tiefe fcßeinbar fo fefte, ftarre ©letfcher*

maffe ftrf) wie ©kcßS biegen unb fdjieben läßt, ftel>t man am beutlichften

an ber S^atfadje, baß fo häufig bie fonft quer über ben ©letfdjer Der*

laufenbcn parallelen Schrünbe bei irgenb welchem ,£)inberniß im Verlaufe

weniger Wochen fchon eine merflich f chiefe Sage anneljmen unb eine

wirfliche Öogenlinie bilben.

£>ugi war ber ©rfte, welcher nachwies, baß ba8 9(nwachfen ber

©letfcher immer nur Dom girne ßerftammt, baß reichliche Sdjneefätle

in ber girnregion immer ein Slnfchweüen unb rafchereS gortfcßreiten ber

©letfcher bewirten, weil eben, wie .oben erwähnt würbe, aller gim im

?aufe ber 3af)re f«h in ©letfcßereiS umwanbelt. 33on einem Stücfyuge

ber ©letfcher fann felbftuerftänblich feine Siebe fein. Set ©letfcher ift

in fortwährenbem SJorrücfen begriffen, balb aber wirb unten mehr ab.

gefchmoljen als oorgefchoben, balb weniger, fo baß jeber fdjeinbare iKfidjug

beS ©letfcherS bei gleichmäßigem ©orrücfen nur burch fchneflereS 9lb«

fdjmeljen bebingt ift.

2Bie richtig biefe ?lnftcf?t $ugi’S ift, geht au8 folgenben 2hat«

fachen herDor. 3in äötnter 1832 fiel eine ungewöhnlich große Schnee*

menge auf bie gimmeere Don ©rinbelwalb; im folgenben Sommer war

er auf bem ©letfcher ganj weggefcßmoljen
,
bagegen mar ber gim ober*

halb ber girnlinie außerorbentlich mächtig geworben. Stach Dier Saßren

war bie feitbem in .©letfcher übergegangene 9lnfchwellung meßr als

6000 guß abwärts gerücft unb etfcßien nach jeßn Saßren am ©nbe beS

©letfcßerS. Äußn führt aus ber ©hmnif Don ©rinbelwalb an, baß

im 3ah« 1565 unb 1572 außerorbentlich fcßneereicße SBinter ßerrfcßten.

3m 3aßre 1580 brängte fich nun bet ©letfcher Don ©rinbelwalb fo

weit, baß ber jeßige „untere" entftanb unb beim töorrücfen bie Äapefle

Don ©rinbelwalb jerftorte. Stach biefer ©eriobe jog |lch ber ©letfcher

wieber jurücf, b. h- bie alte ungeheuere, ju gim unb bann ju ©letfcher

geworbene Schneemaffe war burch allmähliche Sntmicfelung in’S 3ßal

gefcßoben unb hatte bort ißte 9luflö)ung gefunben, bie Scßneemaffe bet
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folgenben 3al)re war aber fo gering, ba§ ba« wenig aufgetriebene (Sie*

meer auch nur einen fleinen ©letfcfcer hinunter jenben fonnte. —
9lud) in bie bunfie Srage, woher cS fomme, bafj auf bem ©ietfe^er

in bie ©chrünbe ^ineingeftürjte gelötrümmer unb Slocfe immer wieber

an bie Oberfläche beffelben gefdjafft werben, unb bie @let[chertnaf[e felbft

nie frembe Körper eingefd^loffen enthält, hat $>u gi ba« erfte 8id)t ge«

bracht. $ie Annahme ber früheren gorfeber, baf? bie« £<inau8gefchafft*

werben eben nur bur<h äbfchmeljen ber oberen ©letjchermaffe »or ft<h

gehe, hat [ich bei ber anfang« oft fo tiefen 5?age ber ®eftein«trümmer

nicht fticbljaltig erwiejen. Stach ben ttnterfucbungen .f>ugi’« beruht ber

gan;e üßrocefj eben nur auf bem fortwäljrenben Slnwacpfen ber anfang«

nur liniengroffen, jpäter iollgrofjen ©letfdjerförner, fo ba§ babei alle

erbigen (Stoffe, SanbfSrner, au« ber ©letfchermaffe abgegeben unb

felbft bie ungeheuerften, bisweilen 20 000 äbubiffufj enthaltenben ©ranit«

blMe auf bie Oberfläche getrieben werben. ®ie jctlige girnmaffe febeibet

baher bei ihrer ©ntmicfelung gu feftem ©letfcher ade frembartigen Äörper

au« unb fchliefjt fie in ihre iöilbung ein. 9iur burch biefe, bem in

©ntwicfelung begriffenen ©letfchereife innewohnenbe Straft ift e« möglich,

bie fpecififch fo »iel fchwereten ©teinblödfe bem ©efetye ber Schwere

entgegen nach oben gu h«ben.

(158)
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31« bie Äarl8rul)er lec^ntft^e $ochfcbule im Dftober 1885

«ftmalS einen Beftact au8 2lnlafj beö SDirectionSwet^feie beging,

erft^icn e8 angemeffen, bei biefet ©elegenheit »or einem weiteren

au8etlefenen Äreife bie ÜRerfmale unb Biele einer technifchen

^>od?fd^ute barjulegen. 35er 33etfaffer übernahm als abgeljenber

©irector biefe Aufgabe, bei welcher jebod) nur ein lnappe8 Beit«

ma§ ju ©ebote ftanb. £ier wirb nun ber Sortrag in erweiterter

Bonn »eröffentlicht, namentlich ift ber 2lbfchnitt über Sorbilbung

neu hinjugefügt. SDieinen Badjgenoffen, audübenben unb lehrenben

Stechnifern, wirb <jwar auch hei biefem gröberen Umfange nicht

wefentlid) 9ieue8 gefaßt, allein grabe fie wiffen auch am beften,

ba§ e8 immer noch mißlich fein fann, über ba8 SBefen te<h*

nifd^er S®iffenfdjaft unb Äunft mehr Älarheit im ^ublifum jn

Berbreiten. äu8 ber reichhaltigen Literatur oon 23ro}chüten unb

Beitfchrift=Srtifeln feien hier nur einige ©utachten angeführt,

welche at8 2lu8brücfe gröberer jtörperfchaften befonbere Seach«

tung oerbienen unb im SBefentlichen auch bei ber uorliegenben

Arbeit mit 3U ©runbe gelegt finb.

2)en!|(htift über 3u8bilbung bet S3autechniler, hetauSgegeben

burch ben Serbanb beutfdjer Slrchiteften« unb Ingenieur*

Vereine. SBerlag ber 55eutfd)en Sauaeitung in S3erlin 1875.

IDenffchrift über bie &u8bilbung ber Söaubeamten für ben 33er«

waltungSbienft. ^Desgleichen 1876.

9)tingihien ber SDrganifation ^jolptethnifcher Schulen, betauen

im 33erein SDeutfcher Bngenieure, oeröffentlicht in beffen Beit»

fdjrift unb als 33rof<hüre 1865.

fRefolutioneu be8 3Berein6 SDeutfcher Bngenieute. betreffenb bie

einheitliche ©ntwicfelung ber beutfchen technifchen £och»

Keue 0olge 1. 5. 1* (IW)
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fdjuten unb bie (Einführung einet tedjmfdjen 9leicb8prüfung.

Desgleichen 1876.

Seratbungen einet Delegirten’Gonfereng bet technischen $oth*

faulen beutfdjer 3unge gu Serlin 1880. Deutfche Sau*

geitung ©. 225, nnb Söochenblatt für 2tr<biteften unb 3n*

genieure ©. 129.

©utadjten bet $reuf)if<hcn afabemie be« SauwefenS über bie

Sotbübung bet ©taatSbaubeamten
,

mitgetbeilt unb be*

fprochen in bem SBodbenblatt für Slrdjiteften unb 3ngenieure

1883, @. 488.

ÜJtan fann baS heutige technische UnterridbtSmefen in bret

©tufen tbeilen. Die untere ©tufe ergiebt bie ©djület un»

mittelbar gut auSübenben Secbnif, unb gwat tbeilö burd? per*

fönlitbe Jpanbarbeit, tbeilS burd) tljcoretifc^en (Elementarunterricht.

SeibeS oerbunben finbet ftdj in ben DoÖftänbigen gachfdjnlen

gewiffet 3nbuftriegweige, ba8 ^>raftife^e allein in ben fog. Sehr*

werfftatten, baS $ljeotetifdE>e allein in ben mannigfaltigen @e*

werbefcbulen unb Saugewerffd)ulen, wobei jebocb eine praftifdje

geljrgeit not ober neben ber ©d)ule »orauSgefefct wirb. 3luf ber

mittleren ©tufe tedjnifdjer Spulen werben bie ©chület einige

3abre lang bloß tbeoretifcb unterrichtet, aber gum Unterfdjieb non

ben nieberen Slnftalten ohne ergängenbe praftifdje Unterweifung,

unb gum Unterfd?ieb non ben Jpodjfcbulen nur bis gu einem

mittleren @tabe wiffenfchaftlicber ÜSuSbilbung. Dabin geboren

bie SEedjnifen, 3nbuftriefchulen, b^eren ©ewerbefcbulen. @te

liefern Sle^nifer gweiten ©rabeS, welche aber im allgemeinen

binftdjtlicb beS ÄönnenS binto ben auS ber unteren ©tufe

betnorgegangenen ^janbwerhneiftem, ^infic^tlic^ beS SBiffenS

hinter ben 3öglingen ber oberen ©tufe gurücffteben. Daher bat

benn auch bet ßeutraloerbanb beutfcber 3nbuftrieHer 1882 er*

flärt, ba§ e$ gtunbfäfclicb nicht brei, fonbern nurgwei ©tufen

(>«0)
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iedjnifdjet Schulen geben foHe, unb bafc bie mittlere fein witth*

fchaftlüheS 33ebürfnifj fei. Unb bieö ift gewifj um fo richtige^

alö bie ^ochfchulen in ihren gurücfgebliebenen 3öglingen leibet

fcfjon genug SEed&nifet gweiten [Ranges liefern. [Rur bie übet*

tafchenbe ©ntwicfelung ber SEechnif felbft hat baS tedjnifc^c

Schulwesen noch nicht bie flare 3®eitheilung im 8ehrplan ge*

Winnen laffen, welche auf anberen ©ebieten langft anerfannt ift,

g. 33. im SRilitär bie löilbnngSanftalten für Unteroffiziere unb

bie für Suffigiere, im Mehrfach baS 8ehrerfeminat unb baS plji*

lologifdje UnioerfitätSftubium. [Rieht wirb ja bamit »erhinbert,

bah ei« ftrebfameS SEalent bie Äluft überfpringt, aber hcilfam

erfdjeint eS, fte im 8ehrplan feftguhalten: bie nieberen tech*

nifchen (Schulen oorgugSweife für bie auSfüljrenben, bie oberen

für bie leitenbeu [Perfonen.

33ermifchung unb Unregelmäfcigfeit ergeugt .palbbilbung. So

ift auch bte noch giemlich oerbreitete UReinung oerfehrt, ba§ ein

junger SUtann guerft eine ©crocrbefdjule befuchen, unb nachher

ben lebten Schliff auf einer ,£)echfthule erwerben fönne; benn

biefe beiben (Sattungen fcfcen oerfchiebene ©rabe ber SSorbilbung

oorauS unb lehren nach terjcbiebenen 5Rethoben. Stnbirenbe

mit h^het geiftiger [Reife auSgerüftet, crfaffen bie SBiffenfdjaft

beffer, als folche, welche nur allerlei elementare gachfenntniffe

mitbringen unb barob nur gu leidet bem SDunFel oerfallen, fchon

baS ÜJieifte gu wiffen. 2>e8halb mag hier nod} eine doppelte

ÜRahnung am ^lajje fein: SDte ©ewerbefchulen u. f. w. foUen

bet Söetjuchung wiberftehen, übet ben elementaren [Regeln unb

33orbilbern nach höher hüttgenben Früchten ber 3Biffenfchaft unb

Äunft gu greifen. £Den ,£>ochf<hulen bagegen gegiemt e§, bie

SSMffenfdjaften nach “Öen [Richtungen unb biß gu ben lebten

Bielen gu erforfdjen, wenn auch bie [Rujjanwenbung nicht gleich

auf ber ,£>anb liegt.

©egen biefe Sluffaffung ber tedjnifchen ^odjfchule als rein

wiffenfchaftlicher 23ilbungSanftalt giebt eS jeboch ©inwanbe,
(iei)
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welche auch ^eute noch nicht oetfchwunben finb, unb baljer hier

berührt werben muffen. Sie fiüfcen ftd) fämmtlich auf baS

Begehren einer, wie man fagt, mehr praftifchen ‘ÄuSbilbung.

SRandje wünfdjen ©elegenheit wie in einer gehrwerfftätte, fidj

eine Slnjaf^I ^anbgriffe unb gertigteiten angueignen unb bie

SKaterialien ber Sedjnif burch eigene Bearbeitung fennen gu

lernen. 3u biefem 3®ecf Ratten wir ^ier früher eine mechanifche

SBerfftätte unb Unterricht im fDiauem. So nühlich nun un*

ftreitig eine planmäßig erworbene Befanntfchaft ber eigenen

£anb mit bem SDiaterial ift, in welkem man gu entwerfen bat,

fo ift bodj auf ber Jpoc^fc^ule ber 9Jiafcftab gu flein unb bie

3eit gu furg. ©ine betartige Uebung muff auf bem Bauplafc,

in bet SBerfftätte ober gabrif erworben werben. UebtigenS ift

ber SSertb folcher ^janbfertigfeit im Berhöltnif} gu ber baranf

»erwenbeten 3^it bod? in ben eingelnen Sachgebieten uerfchieben,

am wichtigen wohl im SJtafchinenfache, wo minbeftenS ein3al)r

»or ber Stubiengeit gewibmet, unb biawmr üiefleidjt bie 3n*

laffung gut ,£) 0 (h!<hule abhängig gemacht werben foüte. 3n ben

Baufächern bürfte fdjon fleißige Beobachtung bei SauauS*

fühmngen auSreichen, ohne felbft ^>anb angulegen.

©in Änbereä ift bie Jpetanbilbung oon Sechnifetn im Atelier

eines Slrchiteften, im Bureau eines ©ioilingenieurS ober gabti*

fanten, neben gelegentlicher Berwenbung gut äufficht auf bem

Bauplatj ober in ber gabrif. 2)iefe fog. praftifche ©rgiehung

nach englifcher Srt bürfte aber hoch nur bei befonberö günftigen

Berhältniffen Buhen bringen, nämlich unter einem Bieifter,

welcher Siebe gut Sugenb unb Sehrtalent befi^t, unb übet mannid}«

faltigen Sehrftoff oerfügt, fowie neben tüchtigen Selbftftubien.

3n ben meifteit gäBen bleibt fie Stücfwerf unb führt nur etwa

gut ©ewanbljeit in einem befchränften ©ebiet. ©ine umfaffenbe

tedhnif^*wiffenfchaftliche Bilbung fann heutgutage nur auf ftaat«

liehen Slnftalten mit ihren reichen Sehkräften unb Sehrmitteln

erworben werben. ^Dagegen ift eö benfelben freilich unmöglich,

(
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auch nod) bie praftifclje Anwenbung ber burdj ba0 ©tubium

gewonnenen Äenntniffe gu teuren. 35enn bie Uebungen in ben

©onftructionSfälen unb gaboratorien begießen fic^ noch nicht un«

mittelbar auf Bälle beS 8 eben 8 unb entbehren bamit einen

SHjeil beS (ReigeS, welket ben (enteren innewohnt. 3« bie

©djulaufgaben muffen fogar bis gu einem gewiffen ©rabe

afabemifch geftaltet, b. h- non manchen fpegiellen Vebingungen

entJleibet werben, um als Unterrichtsmittel brauchbar gu fein.

@o bleibt benn nur übrig, bie unerläfjlidje ©djule beS geben 8,

welche natürlich noch weit über bie norhin erwähnte Material*

fenntnifc ^fnauö^e^t, außerhalb ber £io<hfchule burchgumachen.

©ieS wäre nun »or, gwifdjen ober nach ben ©tubienjahren

mßglid). SBeldje biefer 3«ten bie geeignetften finb, baS ift

banach gu beurtheilen, wann für bie ^rajriS mit allen ihren

nicht nur t«d?nifcf>en, fonbern auch perfoneöen <Sd>ix>ierigfctteu
r

ein genügenbeS Verftänbnifj unb 3ntereffe norhanben ift. 93iet

hängt babei non ber inbinibueUen Anlage eines jungen 5RanneS

ab. 3m Allgemeinen mufc wohl non einer praJtifchen Vefchäfti»

gung nor ben ©tubien auf bet ,$ochfcbule gefagt werben, bafj

ber ©tfolg ben 3«itaufwanb nicht lohnt. 3roedmäfjig erscheint

aber eine Vetwenbung ber Betien, welche nicht minber gut

„©rholung" bienen fönnen, wenn in ihnen ©ureauarbeit unb

Belbmeffen getrieben wirb, wenn bie Vorbereitung unb Leitung

eines SauwefenS, bie mannidjfaltige SEhätigfeit in einem in«

buftriellen ©efdjäft gur Anfchauung unb möglichft gur eignen

SDiitwirfung fommt. 5)a hierbei nicht grabe auf ©elberwerb gu

fehen, fo wirb eS ben ©tubirenben in ber (Regel nicht fdjwer

fallen, auf einem Vauplafc ober in einer Bnbrif 3ugang gu

finben, unb bamit biefe ©elegenheit recht auSgenüjjt werben

fßnne, empfiehlt eS fich, bie Beriengeiten in ben ©ommer gu

Bereinigen, etwa auf brei 9Ronate, bagegen um SBethnachten unb

iDftern nur Jur ge Unterbrechungen gu neranftalten. ÜRit einer
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folgen Sintheiluug bürfte bie auf bet £o<hf<hule geleitete Ärbeit

nach Quantität unb Qualität fteigen.

Db e§ ferner gaedmäfcig ift, bie 4 jährige Stubiengeit

einer techuifchen £od)fd>ule auf längere Bett gu unterbrechen,

j. SS. in bie ÜJiitte berfelben ein oolleö 3ahr gratis eingufdjieben,

»ie eö neuerbingS als SBotfd^rift für fünfUge SBaubeamte ton

ber tSfabemie beö S3au»efenö oorgefchlagen aber ton anberen

Seiten befämpft ift, fcheiut mir »efentlich ton ber Sebingung

abguhängra, bat ben jungen Leuten eine gang befonberS lehr»

reiche praftifche S£^ättgfert angemiefen »erben fann, »eiche auf

bie fpätere gortfefjung ber Stubien fegenöreich ein»irft. SDagu

ift ja freilich bet Staat meiftenS in ber Sage. Ohne biefe

SBorauSfefjung halte ich eine Unterbrechung ber Stubiengeit, »eiche

hoch als ©angeö angelegt ift, für allgu nachtheilig. Selbfl»

nerftänblich ift auch bann, »enn bie praftifche Uebungögeit erft

nach ben Stubienjahren angetreten »irb, auf lehneiche SHb*

»echfelutig gu fehen, inSbcfonbere bei ben Sfpitanten beö Staats*

bienfteS, welken in ben feg. Sleoenjahren eine ergiehenbe gut»

forge gewibmet »erben foQte.

SBenn hiernach bie technifche ^ochfchule gorberungen ab»

»eifen mufj, »eiche auf unmittelbare Serbinbung mit bet gratis

hingielen, jo bleibt bod) noch baS oft gehörte Segehren gu er*

örtern, ber Unterricht felbft fode recht praftifd) crtheilt »erben.

IDiejeS Segehren ift oollfommcn berechtigt, infofern bie Äünfte

unb SBiffenidjaften nicht bloS gelehrt, fonbern auch geübt unb

eben barait für ben funftigen 5)eruf fruchtbar gemacht »erben

füllen. 2)e8halb bilben bie mannichfaltigen Uebungen bei

Repetitorien, in SonftructionSfälen unb Laboratorien, auf ®j>

curfionen eine noth»enbige Srgängung ber SSorträge, ja in Dielen

Leprgegenftänben bie £aupt fache beö Unterrichts. 3hr 3®ecf

ift ein breifacher: Stiemen ber technifchen Sprache im Rechnen

unb Bcichnen, Stgiehen gu felbftänbiger Arbeit, Selbfterfenntnifj

etwaiger Lüden im SSiffen. JDamit nun biefe ©elegenhcit recht
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auSgenütjt »erbe, muf} ber Sekret befonberB forgfältig anleiten.

SDie iRepetitorien foQen nicht bie Borträge einfach mieberholen,

fonbern bie bort gelernten gertigfeiten herauSlocfen nnb befeftigen,

burdj »Stegreif* Aufgaben, burcb bie Äritif häuslicher arbeiten,

burcb fleine Bortrüge ber Stubirenben. ^Desgleichen bcfcbränfe

man in ben (EonftructionSübungen baS ©opiren unb baS unmittel*

bare SBorf^teiben eines (EntmurfeS, laffe uielme^r ben leiteten

burcb bie geiftige 2ltbeit beS Stubirenben felbft allmählich ent*

fielen, unb gebe aufcerbem Anleitung im Senufcen eon Vorlagen

unb Büchern. So wirb ben Stubirenben Befriebigung gewährt.

Unter jener ÜRebenSart, ber Unterricht foHe praftifcb fein,

oerftedtt ficb aber gemeiniglich nod) bie itrityümlidje Slnficbt, als

ob gmifeben SBiffenfcbaft nnb $)raj:i8 ein Oegenfafc beftehe.

3Bie oft Ijort man nicht blo8 außerhalb, fonbern fogar innerhalb

bet .pocbfcbule bie praftifdje (Erfahrung gegenüber einer theore»

tifeben Ableitung betonen, unb e8 ift rnahr, ba bie teebnifeben

unb bie SRatnrmiffenfcbaften noch lange nicht abgcfdjloffen finb,

unterliegen fie t>äuftg ber (Eorrectur in $olge neuer unb erroei*

terter Beobachtungen. SBie oiele ^>p^ot^efen unb Formeln finb

g. B. fchon über bie Bemegung be8 SSaiferS in ?jlüffen unb

Äanälen aufgefteüt morben! Soll un8 bie8 aber gut Oering*

fdjätjung ber Siiffenjcbaft oeranlaffen? ÄcineSroegS. SBenn mit

un8 nur auf ben empirifeben Beben fiedten, fo mären mir

meiter nichts als $anbmerter, auf eigene Beobachtung unb

£6renfagen bejebränft. Selbft menn alle (Erfahrungen 2lnberer

gefammelt mären, oermoebten mir hoch nur gu co^iren unb noch

nicht felbftänbig einen neuen &all gu behanbeln, e8 fei benn,

ba§ erft foftftnelige (Erberimente angefteOt metben. 9118 bie Bri»

tanuiabrücfe übet ben ÜReereSarm gmifeben SBaleS unb Slnglefea

erbaut merben feilte, gab eS fchon oiele Brücfen, aber feine pahte

gu ber neuen iHufgabe. Um nun „praftifcb" gu oerfahren, mürben

SJJobelle in yV ber mähren Oröfje angefertigt, unb BelaftungS*

oetfuche an benfelben gut ^eftfteüung ber gmeefmaßigfien §orm
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unb bet 35imenfionen bet großen SBrücfe benußt. SBieuiel leidster

wäre aber bet ©ntwurf mit «pülfe ber jeßigen Srüdfentbeorie

gu ©tanbe gefommen: beute werben neue ©pfteme erfunben unb

getroft auögcfü^rt, ohne itgenb eine Sorprobe.

@8 ift Aufgabe bet tecbnifcben 33rffenfdjaft, au8 bem

bunten SEBec^fel bet ©tjcbeinungen bie bfeibenben ©efelje heraus»

guftnben, unb fo jenen ©dja^ »on ©rfabrungen erft wahrhaft

fruchtbar gu machen, ferner aber auch jpeculatin mit bem un»

trüglicben <£)ülf8mittel ber ÜJtatbematif über benfelben binau8 gu

geben. 9tiemal8 würbe ohne bie hoch entwicfelte tljcoretif dje

Sebanblung bet Sau non SDampfmafcbinen, »on Srücfen, »on

SDacbconftructionen bie heutige Stufe erfliegen buben. Unb wenn

aUerbingS auf anberen ©ebieten, 3 . 33. im Söaffetbau, in ber

©lectrotecbnif, im gorftwefen mannigfach noch .^ppotbefen unb

empirifcbe gormeln an ©teile ber ©efeße fteben, fo foH un8 ba8

grabe gut weiteten Sluöbilbung anfpornen, in ber Uebergeugutig,

baß auch bei ben »erwicfeltften 9taturerjcbeinungen ein gefeßlicbet

3ufammenbang beftebt. 9tur fo wirb ber 3wccf aller Seobacb*

tungen, aller ©tatiftif erreicht. 9tur fo tonnen auch allmählich

gehler oermieben werben, welche bei ben noch mehr empirifcb

betriebenen 3weigen ber Secbnif »orfommen, unb welche 3 . 33.

bei gunbamentirungen, SSafferbauten, ©rbarbeiten Unfälle »er*

anlaffen. SBobl mag ein geübter fPraftifet ficb bagegen oorfeb«n,

aber nur gu oft geschieht ba8 mit übergroßer Sorficbt, welche

in ftnangieUer .jjinficbt fein unbebingte8 80b »erbient. @8 fommt

oielmebr batauf an, bie ©icßerbeitSgrabe bei Sauten unb föta*

fdjinen genau fo groß gu wählen, baß jebet ©efabr begegnet,

aber auch feine 33erfcbwenbung getrieben wirb, ©ine fiebere

SorauSbeftimmung in biefem ©inn ift nur auf wiffenfchaftlichem

SBege möglich, gegen etwaige Ueberrajcbungen »on #ocbmaffer

u. bgl. müßte felbft bie 3Babrfcheinlichfeit8*3iechnung SMenfte

leiften. 3dj will biet feine JRangorbnung unter ben 3»eigen

ber 5£e<buif aufftellen, aber ba 8 ift ft<ber: 3n bem fölaße, wie
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ein 3weig ber SEedjnif wiffenfcpaftlich außgebilbet ift, wirb er

aud) wahrhaft praftifd) nüfclich, benn nur babutcp gewinnt man

bie Plöglicpfeit, jebe Aufgabe inbinibuell gu behanbeln, fie fcen

lofalen unb ftnangiellen Sebingungen genau angupaffen, alle

erforberlidjen SJiafcregeln unb ^anbwerfe gu perftetjen, furg baß

gange ©ebiet felbftänbig gu beherrjcpen. —
SBenben wir nun baß ©efagte auf ben Unterricht in ber

iechnifchen ,£)ochf<hule an, fo ift eß ja felbftrebenb unmöglich,

einem Stubirenben fam mt liebe bisher gemachte ©rfahrungen

mitgutbeilen, unb ihn fo empirifch pollftänbig außgurüften.

©benfowenig reicht bie 3eit auß, alle fpäter porfommenben gäHe

eingeln wiffenfdjaftlich gu erörtern, ben heutigen Stanb ber

SBiffenfchaft etfcpöpfenb mitgutheilen. ©ß fommt beßhalb

barauf an, baß ©runblegenbe unb häufig SSieberfehrenbe auß*

gujonbern, fowohl bei ben ©rfahrungßrefultaten, alß bei ben

theoretijehen ©ntwicfelungen. IDaneben wirb an eingelnen

Prcjecten gu geigen fein, wie biefe allgemeine Badjbilbung gu

»erwerthen fei unb welche fonftigen Umftänbe noch Ijin^utreteu

fönnen. 3nbem g. 53. ein ©tubirenber unter Anleitung beß

8el)rerß eine 8ocomotioe für Perfonengüge entwirft, mu| er bie

in 53etra<bt fommenben fpegiellen 23ebingungen beß Perfonen*

»erfehrß außgufonbern lernen, um fpäter felbftänbig auch eine

©üterlocomotioe conftruiren gu fönnen. ©in auf biefe SBeife

in feinem Uttheilßoermogen geübter Secpnifet wirb fiep bann auch

in ben mannichfaltigen Aufgaben beß praftifepen Bebenß gu helfen

wiffen, et wirb nöthigenfaüß burdj eigene 53eobacbtungen ober

burd) theoretijehe Unterfuchungen ergangen, waß bie «Schule ihm

mitgegeben hatte. 2)arunt ift wieberum nur auf echt wiffen»

fdjaftliche 2lrt bie Sdjulbilbung wahrhaft praftijeh.

©ß fei mir geftattet an biefer Stelle por gwei Abwegen

gu warnen, auf welche fowohl profefforen alß Stubirenbe gu*

weilen gerathen. 2>ie eigentliche Aufgabe ber technijcpen Jpoch*

j<hule wirb baburch um fo beutlicper Ijerüortreten. !Det eine

(IST)

Digitized by Google



12

SIbweg läfft ftdj mit bem Spri<b»ort bezeichnen: man ftebt ben

SEBalb Bor lautet Säumen nicht. 68 fann ba8 |>eft ooQ 6m*

gefeiten, bet ßopf BoU gormeln, ba8 Sfiggenbucb soll ÜJiotise

fteefen, unb bod) eine flare |>ertfcbaft übet baß SBefen bet

25inge fehlen. 3)ie ©ingelbeiten einet SBiffenjcbaft auf8 ®ange

begieffen, unb Bom ©angen ableiten gu lernen ift wichtiger, al$

eine gtoffe Summe non ©ingelfenntniffen. ©eS^alb muffen

bei jeber SBiffenfdjaft Bor Süem bie ©runbgüge gelehrt unb

gelernt »erben, ohne ficb gleich auf aOetbanb Siebenfachen ein

gulaffen. 5)ie (enteren naebguholen, bagu Beranlafft jdjon bie

Slnmenbung im ©onftructionßfaal ober Saboratorium, »enn ni<bt

auf bet Schule fo boeb wäbrenb beö 33eruf8leben8.

©benfo feblimm ift ber anbere Sbweg, gu welchem bie

Äürge ber Seit, aber auch bie Sequemlicbfeit Berleitet. 3Ran

befdjranft ficb nämlich auf einen niebeten ©rab wiffenfcbaft*

liefet Silbung, auf eine Auswahl Bon nermeintlicb brauchbaren

SDingen, ftatt ben gangen Umfang be8 gadffeß gu burchforfchen,

auf empirifcbe Siegeln unb unbewiefene Formeln, ftatt in bie

Üiefe gu bringen. So befchäftigt ftch etma ein ©bemifer »efent»

lieb nur mit S^eerfarben, ein gorftmann nur mit Suebenroäl*

bern, weil et Biefleiebt auf fpätere Aufteilung in benfelben

rechnet. Ober ein Sngenieur lieft ein paar empirifcbe Siegeln

über (Stützmauern auf, ftatt bie Übeorie be8 ©rbbrucfß gu ftu*

biren. SDiefeS ©ebabten rächt fi<b im fpäteren Sehen beS !£e<b»

niferß babureb, baff er nieljt im Stanbe ift, alle Borfommen«

ben Aufgaben felbftänbig gu beffanbeln, no<b weniger ben unge*

ahnten gortfebritten feineö gaebeö gu folgen: er bleibt üecbnifer

gweiten ober brüten SiangeS. SSoffl gebt bie SE^eiluitg be

Arbeit in ber 9>raj:i8 weitet, als gwifcffen ben Jacbabtheilung en

einer Seffranftalt, unb wirb noch immer weiter getrieben wer»

ben. SBer Berrnag aber Boraußgufeben, in welche Saffn

lieben iffn führt, wer bie ©ntmicfelung unb gegenfeitige ©in«

wirfung ber 3meige eineß gacbeS? IDarum gilt e8 auf ber

c
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©djule, bte gefammte SBiffenfchaft ju treiben, unb wo etwa

bie 3*it nic^t außreicht, einen 3»eig berfelben biß ju bem ber*

maligen 3»d ju Derfolgen, bod) wenigftenß ben Söeg bahin ju

etfennen, um ihn ftetß wieberftnfcen unb »oüenben $u fönnett.

SDie focben angefteHte ^Betrachtung führt unß weiter 3U ber

afabemifchen ©tubienfreiheit. ©ie ift eine ben beuifcfaen

£odjfdjulen eigentümliche (ätnrichtung, fegenßreich für Sehrenbe

unb Sernenbe, aber auch bem 2Rifj»etftänbni& unb fDiifjbrauch

außgefejjt. 3)eßhalb bebarf biefer »ielbeutige Segriff einer näheren

Auflegung. IDie afabemifdje Steilheit bejieht fi<h theilß auf ben

8 ernftoff, tbeilß auf ben gernfleife.

3Baß guerft ben ©toff betrifft, fo ift bei ber heutigen

Sülle beffelben eine Trennung fcbon in ben ©tubien unbebingt

notbwenbig. SBäheenb cor noch nicht langer 3eit häufig $oc&*

bau unb Srücfenbau, ober djemifche unb mechanijche SEedjnologie

combinirt würben, gliebern fich jetjt fämmtliche tec^nifdje $och»

fchulen minbeftenß in bie 4 $auptabtbeilungen: Architeftur,

Sngenieurwefen, SKafthinenbau, chemifche 5£e<hnif. föianche ent*

halten aufeerbem noch befonbete gachfchulen, ober geben befon*

bere ©tubienpläne für JBetgbau, ©chiffßbau, (Sleftrotechnif, Soift*

fach, Sanbwirthichaft, für (Sulturingenieuve, ©eometer, @ifen«

bahnbetriebßbeamte u. a. m. StDein bie betreffenben ©tu&ien»

pläne eineß ^rogrammeß gelten ftetß nur alß Gtmpfehlung für

normale Solle. 93ei ber Uftannicbfaltigfeit ber S3ebürfniffe, be»

fonberß bei fünftigen ^riDattechnifern
,

finb Abweichungen

geftattet, wobei nur jwecfmäfjig ber JRath bet Abtheilungßoor»

ftänbe ober anberet gehret eingeholt wirb, um namentlich nicht

in ben oorhin angeführten fehlet ber alljugrofcen 3erfblitterung

gu fallen.

3)ie gernfreiheit fann auch alß ÜJtittel gegen Ueberbür

bung mit $ ertragen bienen, welche leiber cielfach noch pro«

grammgemä§ beförbert wirb, unb übetbieß ber Neigung mancher

fleißiger ©tubivenber, wenigftenß im erften feurigen Anlauf, ent*
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fpridjt. 3u einet 3«it,. wo Sßeniger geboten würbe, toetl baS

Eebiet bet Sechnif noch nid)t fo grof) war, fonnte ber fyeilfame

©runbfa^: non multa sed multum leistet befolgt werben. 3luS

übertriebenem ©ifcen in ben $ör}Slen folgt unnoQfianbige ober

»erwirrte Slufnahme be§ ©toffeS, Mangel an 3«t unb griffe

gu häuslichen 9ladjftubien, 23erfürgen ber unerläßlichen Uebuit»

gen. «Die ©elbftßülfe ber ©tubirenben gegen Ueberfütterung

beruht gewöhnlich auf einem trabitioneöen Unterfcpiebe gwifcpen

fog. Hauptfächern unb Siebenfachern. SDaS correcte HülfSmittel

befielt aber barin, baS Programm gu änbern, unb mehr encp»

clopäbifdje Sßorträge einguführen, »on welken fpäter noch

bie (Rebe fein wirb.

©elbftoerftänblich ift eS thöricht, einen ©egenftanb gu be*

legen, gu welchem bie 33orfenntniffe fehlen. 3n biefem ©inne

nun mufe meines Eracptenö bie ?ernfreiheit befdjränft fein.

£>hne gu biefem Enbe eine förmliche allgemeine Promotion gu

befürworten, muß boch ben (Prof efforen bie SSefugniß guftehen,

gewiffe Äentniffe gu forbern unb nötigenfalls prinatim gu

prüfen, ohne beten (Behertfchung ber gortgang fruchtlos fein

würbe. Unb eine berartige Einrichtung ift auf ben technifdjen

Hodjfchulen noch wichtiger, als auf ben Unioerfitäteu, weil bie

Eegenftaube beS ©tubienplaneS ftrenger an einanber gereiht

finb. UebrigenS ift auch in manchen ©eminaren auf Unioer*

fitäten auSbrücflich baS (Recht beS $)tofefforS gewahrt, unfähige

ober nachläffige ©tubirenbe oon bem ferneren ©ebranch ober

»ielmeßt ÜRißbrauch feiner petfönlichen (Bemühungen auSgu*

fcpließen.

(Damit ftehen wir bereits bei ber anberen Sefchränfung bet

afabemifcpen Freiheit, nämlich berfenigen mit SBegug auf ben

gleiß. ES liegt mir fern, einen ©tnbenten gu tabeln, welcher

ein angiehenbeS (Buch ftatt eines langweiligen ^SrofefforS als

Quelle ber SBeiSpeÜ benußt, ober welcher gelegentlich ein wenig

fdjwängt, um (Raturgenuß ober EefeDigfeit gu pflegen, aber
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bie greißeit batf nicht außarten in eine Sßergeubung con Beit

unb .Kraft, welche Weber mit bet anfpannenben Aufgabe bet

©tubien nodß mit bem redeten nationalen ©eifte fittlicßer 3u<ht

oereinbar ift. 2)ie tecbnijcßen ^odjfcbulen haben cor ißteu

älteren ©dßwefteranftalten ben Bortbeil, baß ißnen meßr ÜJlittel

gu ©cbote fteßen, ben ©ifer bet ©tubireuben rege 3U erbalten.

25er gehret bat nämlich bei ben oerfcßiebenen Uebungen ©eie*

genbeit gum .^erangießen unb Ueffeln, fowie jum Beratßen unb

UebeTWacßen bet ©tubirenben. SDiefe perfonlidje Begießung

gwifcßen geßrenben unb gentenben erfc^eint um fo wichtiger, alß

amtliche Ptaßregeln ber 25ißgiplin, mit SöiberwiHen geübt unb

aufgenommen, erfahrungsgemäß wenig ©rfolg ergeben unb beß»

halb auf gang ejrtreme gäfle befcßränft werben foOten. 3n bet

Siegel ift ber gernenbe ber Beratung unb ©rmaßnung feineß

geßrerß leidet gugänglicß, wenn berfelbe nicht nur in feiner

SBiffenfchaft, fonbern audb in feinem ©ßarafter Achtung unb

Vertrauen cerbient. 2)aß Beifpiel treuer Pflichterfüllung, greu«

bigfeit im Beruf, petfönliche Sbeilnaßme finb auch iw ftuben»

tifchen Sllter noch ergieberifcb wirffam. 3cß halte eß beßbalb

für eine Pflicht beß geßrerß, feinen ©influß im 3ntereffe eineß

©tubirenben paffenb gu gebrauchen, wenngleich eß bequemer

fein mag, benfelben einem üerfebrten greißeitßtraum gu über*

laffen.

©inen anberen ©porn gum gleiß geben Prüfungen. 9lb*

gefeßen con bet Prüfung in eingelnen ©egenftänben, gu welchen

für gewijfe Bwecfe ©elegenbeit gu geben ift, banbeit eß fuß

bauptfäcbltdb um bie fog. 2)iplomprüfungen, welche jeßt an

färnrntlicßen tethnifcßen .^ocbfdjulen eingefübrt ftnb. 25ie bafür

giemlidb allgemein anerfannten ©runbfäße finb etwa folgenbe.

25ie Prüfung hat nicht fowoßl ben 3wecf, gu erfennen, wie»

ciel ©iner weiß, fonbern ob et baß Stotßwenbige weiß unb

biefeß anguwenben oerfteßt. ©ß fei beßßalb bie Ulußwaßl ber

Prüfuugßgegenfiänbe fparjam, gerichtet auf bie unbebiugt gum
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ftadj gehörigen, aber nicht, ober bod? nur in jweiter SRei^e, auf

bte nur wünfchenSwerthen Dinge. Srotj biefer Sefchränfung

unb ttof}bent bie geiftungen beS ©anbibaten währen» ber ©tu*

bienjett füglich mit gur SBerüdfichtigung fommen, wäre eS fihon

auö gefunbheitlichen ©rünben juoiel »erlangt, ben ©efammtum«

fang eines 3»otge§ ber SEechnif in einer einzigen Prüfung

gehörig nachjuweifen. Daher wirb bte Diplomprüfung meiftenS

in jwei 2lbtheüungen jerlegt, »on welchen bte erfte in ber Siegel

nach 2 ©tubienjahren ben mathematifchen unb Statnrwiffen*

fünften, bie jweite wieber nach 2 3ahren, alfo am ©dsluf) ber

©tubienjeit ben angewanbten unb gachwiffenfdjaften gewibmet

ift. ÜJiit biefer ©inrichtung werben noch bte weiteten 23ortheile

erreicht, bafj baS ©tubium »on Anfang an regelmä§iget betrie*

ben wirb, ftatt ftd) auf fpätereS Stachholen ju »erlaffen, ba§ bie

meiften ©runbrniffenfcijaften fchon feft fifcen, ehe ihre Slnwen»

bung beginnt, bafc bereits nach jweijähtigem ©tubium 93eran»

laffung fommt, e»entueH einen SBechfel int Seruf ju überlegen,

ftatt erft ganje 4 Sahre ju opfern. Unbenommen fod eS freilich

fein, bie eine ober auch beibe Slbtheilungen ber Diplomprüfung

auf fpätere 3eit ju »etfchiebeu, wenn etwa nach ber ^ochfchule

noch pri»ate ©rgänjung beS SBiffenS, ober junädjft ^tapiS ge»

witnfcht wirb.

SiSlang ift »on ben Diplomprüfungen nicht »iel ©ebraudj

gemalt worben. 3n ber Z\)at bebütfen fte auch noch eine ge»

wiffe Hebung, um fowohl ben ©tubirenben als bem $)ublifura

rechten Stufen ju gewähren. 93or adern wäre ihre ©leidjftet*

lung mit ber erften ober theoretifdjen ©taatSPrüfung et»

wünfcht, unb ba bei ber (enteren bet gleiche 3®ecf: SiachweiS

bet wiffenfchaftlichen ^Befähigung »orliegt, fo fcheint fein fach«

licheS ^)inberni| gegen eine »odftänbige SBerfchmeljung beiber

©attungen »otjuliegen. ©benfowenig liegt ein ©runb »or, bie

nur noch geringfügigen Unterfchiebe in ben Slnforberungen bet

beftehenben ©taatSprüfungen unb Diplomprüfungen aufrecht ju
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galten. ©emnacß fönnen wir füglicß ein im SBefentlicßen gleich«

artiges unb in aßen beutfcßen Staaten als gleichwertig aner*

fannteS fPrüfungSoerfahten erftreben, bem fleh alle ©eeßnifer

untergießen fönnen unb bie auf Staatebienft abßebenben unter»

Sieben müffen. ©iefm ©harafter tragen fdjon jeßt bie Abfo»

lutorial*?)tüfungen an bet tecßnifchen ^ocbfcßule in fBh'tncßen.

SBenngletcß ber fjfatur bet Sache nach ßauptfächlich ?)rofefforen

eine folcße Prüfung abnehmen, wäre boeß eine fütitwirfung non

tecßnifchen Staatsbeamten gwecfmäfjig, um jebe benfbare ©infei*

ttgfeit gu »ermeiben, unb um inSbefonbere ben SBertß beb

©ramenb im öffentlichen geben gu erhöhen, ©abureß baß ber

Staat febem afabemifcß gebilbeten ©eeßnifer ©elegcnßeit bietet,

ben ©rfolg feiner Stubien beftätigen gu taffen, ähnlich Aergten

unb Anwälten, wirb jteß alimäßlicß ein Unterfd?ieb gwifeßen un»

geprüften unb geprüften ©echnifern betaubbilben, gum großen

SBortheil für biefe letzteren, aber auch fü* aße Arbeitgeber, feien

eb ^rioate, ©efeßfeßaften ober ©emeinben. SJian ftnbet in

JDefterreicß bereite bie Vegeicßnung: biplomirter 3ngenieur. ©in

fürgereä Seimort, etwa ein teeßnifeßer ©octortitel, ift gwar

wünfeßenewertß, aber woßl nicht gu erwarten.

sieben bie afabemifeße greißeit ber Stubirenben fteflt

fuß biejenige bet ©ogenten. @8 ift ein unfcßäßbarer Vorgug

ber £ocßfcßulen not ÜJiittel» unb nieberen Scßulen, baß bie Seit

unb Ätaft ißret gehret buteß ben Unterricht nicht gang abforbirt

wirb. Smar bebürfen wir gut gewiffenßaften Vorbereitung

unterer Vorträge, wenn biefetben mit ben gortfeßritten ber

ffiiffenfcßaft ergängt werben foßen, giemlicß niel Seit. 3nbeffcn

bleibt boeß woßl 3ebem non unb noch föiuße gu fonftiger ©hä*

tigfeit, feien eä literarifcße geiftungen, ober Vauwerfe unb Äunft*

werfe, ober wiffenfcßaftlicße Veißilfe gu ben Aufgaben beb

Staates, ©abureß wirb benn bie ^ocßfcßule gu einet reeßten

f)flangftätte oon fünften unb SBiffenfcßaften, in melcßer nießt

bloß bie ftubirenbe 3ugenb, fonbern ein gangeb ©ulturgebiet

Km geige Li. 2 (m>
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geförbert wirb. SBic ber ©tubent bie alabemifche greiheit be-

näht, um nach eigener Sßa^l gu arbeiten, fo ift eS aud) bem

^>rofeffor anheim gefteQt, neben ber geijrpflidjt gu Raffen, wa8

eigene Neigung unb 33ebürfni§ ifyrn eingeben — wahrlich ein

!öftli<her S5eruf! —
ßum SBefen einer ^>od^fc^uIe gehört ferner bie Gelegenheit

für bie ©tubirenben, aufer ihren fpegieüen gadjgegenftänben

Ginficht in nerwanbte gädjer gu erhalten, unb il)re SBilbnng

nad) fonftigen ^Richtungen gu erweitern. 2)ie8 gefdfieht tl)eil8

butd) baö 3ufammenleben ber gadfabtheilungeu, tfjeilö burdj

bie ©Öffnung ber allgemein bilbenben Sehrgegenftänbe. ©ftereS

gewährt, an ©teile non oereingelten Slfabemien, wie fie früher

mehr gebräuchlich waren, ben 33ortl)eil, baff bie ©tubirenben

jebeö gad)e8 fidj eine oielfeitige ted)nifd)e Silbung erwerben

fönneu, welche oielfach auch unmittelbar »on praftifd)em Hinten

fein fann. 2Rand)er 3ngeuieur mu§ feine ©fenbafuen felbft

mit gugeförigen einfachen Hochbauten beferen, ein ©jemifer

mechanifche Apparate angeben, ein ärepiteft in ben naturwiffen«

liehen gragen ber Neigung, 33eleud)tung, Süftung, ©ttwäfferung

entfepeiben. gretlidh fann biefer 3t»ecf nicht immer einfach butd)

Ginfchretben in bie betreffenben Sorträge erreicht werben, benn

baburd) würbe eine folche Saft non Slrbeit aufgehäuft, ba§ fie

nur non wenigen, auSgegeicpnet begabten Seuten bewältigt wer*

ben fönnte. ©u gutes Hilfsmittel, um ben gewünfepten ©n*

blief in anbere gäcper gu ermöglichen, befte^t in encpclopä*

bifepen Verträgen, welche neben ausführlichen Slorlefungen

über benfefben ©egenftanb ^erlaufen, aber ©ngelbeiten unb

eoentueO gange Slbfcpnitte weglaffen. 35em entfprecpenb fönnten

aud) eingefchranfte conftructine Uebungen für baß Sebürfnifj

folcher ©tubireuber ftattfinben, welche baS betreffenbe Gebiet

nur in feinen einfacheren Aufgaben fennen lernen wollen, ©elbft*

rebeub foü aud) folcher abgefürgte Unterricht nicht oberflächlich,

fonbern auf burcpauS wiffeufchaftliche $rt ertheilt werben.
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aufjetbem ift bie gegenseitige ©inwitfung Ijeteorguljeben,

welche butdlj ben freien Umgang gwifdfjen ben gestern unb gwi»

fdjen ben ©tubirenben »etfdjiebener gadfjgtuppen entfielt. 3Bie

fßianfeS »üb ba müljeloS gelernt, wie 3Jianf eS angeregt unb

auSgetaufdjt. Snfibefonbere ffeinen mir babei gweierlei Äreu*

gungen woljltljcitig. 2)ie eine ift baS SDutfbringen ber gtunb»

legenben ©iSgiplinen, b. i. ber mattjematifdjen unb SRaturwiffen»

fd?aften mit ben fpegietlen gafgegenftänben, wie folc^eö audj in

bem 33eftreben auäbrucf finbet, mit bet ©cnftructionSleljre frül)

gu beginnen unb matljematiff e ©afen lange fortgufefjen, über«

Ijaupt bie ehemalige ©renge gwiffen SSorcurfen unb gafcurfen

gu uerwifdjen. hierbei ftetyt gu Ijoffen, baf} baS ©tubium mefyr

al§ ©angeS aufgefafjt, baf) bie Unentbefyrliffeit ber fKatfye»

matif beutlidjer eingefeijen, ifyt aber auch ein neuer Steig butdj

ftifgeitige anwenbung gegeben »irb. 5£rofc biefeS ©runbfafjeS

bei ben ©tubienplänen ift e$ nift unmöglich, bie Prüfung,

wie früher gefdjilbert, in gwei abtfyeilungen gu gerlegen: e8 wer*

ben eben einige matfjematifdfje ©egenftänbe erft am ©d)luf? ber

gangen ©tubiengeit geprüft, ftatt fdjcn nach bem gweiten ©tubien*

ja^t baran gu fommen.

©obann möchte if bie Berührung gwifdfjen ber ftreng«

wiffenfchaftlidjen unb ber fünftlerifdjen ©ruppe erwähnen. Sn

ber arfiteftur burdjbtingen fidh Äunft unb Eefnif, ganiafte

unb SBiffenfdjaft. SDie tedjnif ch«wiffenfdhaftliche ©runb»

läge beruht gang äljnlid^ wie bei ben anbeten 3weigen ber

Scfnif, auf SBRattjematif unb Staturwiffenfchaften unb ift be§=

halb auf ber tefnifchett ^jochffule am richtigen fpiafj. aber

auf für bie fünftleriff e ©eite ffeint mir eine gwanglefe

SBefjclwirfung mit anberweitigen Stiftungen »ortheilhaft. 2)urf

ben Umgang mit Scannern ber ftrengen Uogif unb ber nüf*

ternen ©onftruction bürfte manfmal ber gantafie eines Äünft*

lerS ober ÄunftjüngerS eine gewiffe Ijeilfame fDtäfjigung gu SE^eil

werben, unb fpegieO in ber arfiteltur um fo entffiebener baS

2* (lTi)
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©timbgefefc ber conftructi»en SBabrbeit aufrecht erhalten bleiben.

9toch wichtiger ift wohl bet ©infiul in umgefebrter ^Richtung.

ÜBer 9Mem füllte ein fünftlcrifdjcr $ancb auf ba8 Sngenieur*

mefen übergeben, bei beffeit SBerfen ftd^ nid>t feiten ©elegen«

beit gu arebiteftonifeber fformbtlbung finbet. aber audj fftatur*

forfd)er unb -Diatbematifer mag bie Serübrung mit jfünftlem

baran erinnern, bafj ei Äräfte unb Söirfungen giebt, welche fid)

ber epacten Seredjnung entgieben, unb boeb ^öc^fte Sntenfität

beft^en. SDie Äunft b^fei 8 6 tt lieb, weil ein erfolgreiche^

©(baffen bei ibr mebt alö bei bet Söiffenfcbaft auf gottgefchenf»

ten, auf angeborenen ©aben beruht, unb »eil ihre 2Serfe

mebt alö bie Stiftungen bet Sßiffenfcbaft ben ganzen fDlenfchen

etgteifen.

2Bir »enben un§ nunmebt gu ben allgemein bilbenben

Fächern: ©efdjicbte, SBirthfcbaftSlebre, 9led)tön?iffenfd)aft, gu

welchen »teOeicbt im Üaufe ber Seit nodb »eitere treten mögen.

SDiefelben ftnb meineö ©radjtenä notb»enbige Seftanbtbeile

einet teebttifdjen $ocbfchule, »enngleicb ihnen nur ein fnappeS

ßeitmab gemibmet »erben fanu. ©ie bilben gleicbiam beren

philofophijcbe gacultät, au8 »elcber alle ©tubitenbe £eben§=

»eiöbrit fdjöpfen.

S)ie Anfänge allgemein menfchlicber Silbung, welche ber

Süngltng auf ber SRittelfdjule empfangen bat, möchten leicht

»erfümmern, wenn ihm bie Jpocbfcbule feine anbere Anregung

al@ biejenige gu ffacbwiffenfdjaften giebt. 5Bo niept ein Ürie&

gu fPrioatftubien befielt, mürben allmählich bie mitgebrachten

Äenntniffe unb Sntereffen abnebmen, bagegen bie Serfudjungen

gum fDiatetialibmuß ober gut ©leichgültigfeit bcrantreten. Sei

bem Ueberroiegcn ber realen unb tcchnifchen Rächet muh oiel*

mehr bie .pocbfchule felbft befunben, bah ber 3ufammenbang

mit anberen (Sulturgweigen, mit ben fogenannten ©nfteSwiffen*

fchaften, nicht »erloren gehen barf. Unb nicht nur gur eigenen

görberung unb Sefriebigung be$s 5£e<hnifer8 ift bieö wichtig.
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fonbern auch für jeine fpätere Stellung in bet menfcblicben ©e*

jeflfchaft. fftut einem 5Rann, welcher möglichft allen £aupt»

richtungen beb geiftigen unb materiellen Sebenb feineö SSolfeS

SBerftänbnifc unb Bntereffe entgegen bringt, gebührt ber fogiale

9tang allgemeiner löilbung unb bie ©leicbftcOung mit an«

beten ä^nlid) aubgerüfteten 8?erufbarten, unter Umftänben bie

fDtitroirfung im öffentlichen Seben, in bet SoIfSoertretung. 2)em

Stechnifer inSbeienbete giemt bah Streben nach Doller £tjeil»

nähme am Seben bet ©efammtheit, »eil feine Seiftungen heut«

gutage eine fo grofse SBebeutung für ba§ allgemeine SÖoljl haben,

jorooljl in materieller alb in fokaler SBe^ie^ung. SDiefe 33e*

giehungcn muffen Dielfach fcpon bei bem 6nt»urf eines SBerfeb

geroürbigt merben, g. 23. oon bem iärchiteften, welcher bie 23e*

Häufungen für mancherlei f)er}onen unb Slnftalten gu fd)affen

hat, unb einen offenen 23licf für beren gange gebenbaufgabe be=

fifcen mu§, um fietb fowoht bie praftijche Bruccfmäfeigfeit alb

ben fünftlerijchen ©hatafter eineb ©ebäubeb gu treffen. Unb

wer möchte nicht wünfctjen, alle SBirlungen gu beurteilen,

»eiche eine neue ©rfinbung, fei eb ein ©ifenbahnfpftem, eine

Sfflafchine, ein chemifcher ^rogef), auf bab fBlenfcheuleben auS«

übt? fachliche ©infeitigfeit ift um fo fchlimmer, alb bie &hei»

lung ber Arbeit in ber §)raj:ib immer »eitet gehen »irb, unb

bab ©eifteeleben eines ©ingelnen baher tieüeicht gar auf ein

33ruchftücf beb tecbnifchen 23erufb einftrumpfen möchte. SDafj

manche gachgenoffen unleugbar folchen @efal)ren unterlegen fxnb,

»eiche bei anberen 23erufbarten feltener erfteinen, ift »ol)l ber

»ichtigfte ©runb für bie oft beflagte Burücffehung ber SEechnifer

im öffentlichen Seben unb in ber ©efeDjchaft. Schon in ber

Stubiengeü !ann unb foll bem thunlichft torgebeugt werben.

SelbftDerftänblich ift eö unmöglich, alle greife beb Sebenb

gleich intcnfit wiffenfchaftlich gu burchbringen. 3)ebhalb müffen

bie „allgemein bilbenben" §ä<her forgfältig gewählt, im ©tu»

bienplan fpftematifch georbnet, unb in ber S)arfteflung paffenb
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emgefdjrdnft »erben. Um bie@ntwicfelungunbben3ufammenbang

beS gefammten Kulturlebens einguptägen, tu welchem jebet ©e*

bilbete fidj alS eingelneS ©lieb füllen foK, eignen jidj »or

SlUem gefdjichtlicbe Sßorträge. 3ugletc^ fönnen biefelben gut

©tärfung beS fittlicben ©haralterS unb beS nationalen Sewufjt*

feinS bienen, Ulatürlid) mu| bie 23ehanblung eine anbere lein

al8 auf ber Mittelfdjule, fdjon um SlngiebungSfraft gu befijjen.

2In unfeter SXnftalt finben bermalen gefdhidjtlidje 33orträge ftatt

über bie politifclje ©ntwidelung ber Staaten, bie bilbenben

fünfte unb bie Literatur, Sie liefjen fxdj wohl noch auf anbere

©ebiete erftrecfen, g. ©. auf SBerfehtSwefen, Äolonialwefen,

iofopb* e -

SDie meiften Aufgaben ber £ed)uif greifen tief in baS wirth«

fcbaftlicbe geben ein. @3 ljanbelt ftdj g. 33. bei bem ©ntwurf

»on 33er!ebr8anftalten ftetS barum, bie ©onftruction bem wirth»

ftbaftlicbcn ©tanbe bet ©egenb angupaffen. £)b eine ©ifenbabn

normal* ober fdjmalfpurtg, ein* ober gweigeleifig, mit geringen

ober ftarfen Steigungen, auf 33oö= ober ©efunbärbetrieb angu»

legen fei, wirb hauptfädjlitb auf ©runb »on commergiellen @r*

bebungen unb finangieüen Unterfuchungen beftimmt, gu melden

eben ber 3ngenieur felbft im ©tanbe fein follte, wenn er fidb

nidjt auf blofceS bunlleS ©efübl, ober auf bie Meinung anberer

geute »etlaffen will, ©benfo muff ein Maf^inentedjnifer bie

3nbuftrie, ein gorftmann ben SBalb nicht bloS tecbnifcb, fonbern

autb wirtbjcbaftlid} fennen, wenn feine Ma§regeln gwecfmäfjig

auSfatlen follen. SluS biejen 33eifpielen erhellt bie SBidjtigfeit

»on 33orträgen übet allgemeine Ulationalöfonomie unb über

fpegieHc 3WirtbfdbaftSgebiete.

©ine weitere ©ruppe »on allgemein bilbenben 33ortragen

ift bem Oiecbt gemibmet unb begmecft guerft 33erft5nbni| unb

3ntereffe aller ©tubirenben für baS ©etneinwefen gu fötbern,

welches heute in ben oerfdjtebenen ©tufen »om eingelnen Drt

bis gum gangen Seid} auf ber Mitwirfung ber 33ürger beruht.
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©ahet ift eß nämlich, allgemeine ©taatß» unb Verwaltungßlehte

in gebrängten Bügen gu behanbeln. 9Jland)e ©tubirenbe werben

fpäter ©taatß= ober ©emeinbeümter beüeiben, anbere einer in*

bufiriellen ©ejeQfdjaft oorftehen, eine Angahl oon Arbeitern in

ber gabri! ober auf bem Vauplatj organiftren. ©en SOÜeiften

fielen alfo Verwaltungßgefchafte unb Siechtßfragen benot, unb

gwar in ber Siegel umfomefyr, in je fyöljere Stellungen fte auf»

rüden. Bur Vorbereitung jollen nun Vortrüge über befonbere

Otedjtögebiete bienen, welche freilich basier noch auf gorftrecht

befchranft finb, aber füglich auf Vaurecfyt, ©ewerbevecht, SBaffer*

recht u.
f. w. außgebeljnt werben bürften.

©ie ©nippe ber wirthfchaftlichen unb ber juriftifdjen Vor*

lefungen ift Ijeutigeä ©ageß um fo wichtiger, alß eß bei ©taatß*

unb ^rioat* Unternehmungen nicht bloß barauf anfommt, tedj»

nifche Angelegenheiten an unb für ftch fachgemäß unb formgerecht

gu oerwalten, fonbern auch barauf, bie »ielfachen Verfthrungen

berüeepnif mit anberen ©ebieten gu berücffichtigen. SBefentlich

mit auß biefem ©runbe gefäjieht bie Verwaltung auf ben oberen

Stufen coüegialifch. SBer foll nun bie Leitung einer berartigen

Vehörbe, eineß Verwaltungßratheß übernehmen? 3« ber Siegel

tft eß @a<he eineß 3uriften, welchem ber Vorgug ber Umfchau

unb bet formalen perrfchaft auf allen ©ebieten beß öffentlichen

?ebenß eignet, aber bie fpegielle technische Äenntnih abgeht.

Auß legerem ©tunbe wirb benn bie oielgerühmte Dbjectioität

eineß juriftifchen Vorftfcenben, welche ihn befähige, wiberftreitenbe

Anfichten oan ©eiijnifern gut Älärung gu bringen, häufig iHu*

forifch- 5öenn nun ber teebnifefje $ad)mann ftd? eine ähnliche

Vielfeitigfeit unb ©ewanbheit erwirbt, foweit fte für btefen

Bwecf erforbetlich ift, fo bürfte ihm, wegen feiner genaueren

©achfenntnift, minbeftenß bie ©leicbberecbtigung mit bem Buriften

gufommen unb felbft eine ooflftünbig fachliche Leitung oon

©odegien gelingen. 3ch »erfenne nicht, bafj biergu mehr ge»

hört, alß einige eticpclopäbifche Vorträge auf ber £ocbfcbule.
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@8 fommt im Verwaltungsfach gang befonbetS auf perfönlithe

©igenfcpaften unb auf praltifche Uebung an. 3a btcfe beiben

SRomente übertagen grabe auf ben oberen ©tufen bie tbeoreti*

fchen ©tubien bei SBeitem an SBit^tigFeit, fo ba| b^r 3uriften,

Secbnifer, Äaufleute gletd? Vorgüglidjeß leiften mögen, wenn fte

nur erfahren finb, unb Derfteben, ^ülfShäfte richtig gu Derwen*

ben. 3n ber Siegel ift ben üedjnifern gu wenig ©elegenbeit

geboten, @efd}äft8gewanbbeit gu erwerben. Smmerbin mögen

auch fie banach ftreben, nicht nur beratbenbe, fonbern befchliefjenbe

unb leitenbe Sactoren in ber Verwaltung gu werben. Vebauernß*

wertb freilich ift nach meinem ©efübl ein Jennifer, welcher im

Verwalten feine 8ebenßaufgabe erblicfen will ober mu& unb

baburcb feinem febönen eigentlichen Vetuf entfrembet, aber glücf-

lich ein folget, welcher Vegabung unb Vilbung genug befifgt,

um fein Sach an ber haften ©pifje außguuben. 2)ort fann er

ben fDieifter geigen, nicht bloß burch bie fiebere Vegrünbung

bet Slnfprüche, welche er für fein Sach erbebt, fonbern auch burch

bie mafworie Sefchränfung berfelben, welche er gegen anber»

weitige Sntereffen gum Vortbeil beß allgemeinen VJoblö gu*

geftebt. —
9ia<h bem bißber Vorgetragenen feil ber ©rab allgemeiner

Vilbung, b. b* ber Derftänbnif$pollen unb eoentuell tbätigen $beil*

nähme an allen ©ebieten menfchlicher ©uttur, bei Sechnifern

betfelbe fein, wie bei ben anberen Verufßarten, welche gur ge*

bilbeten ©ejefljdjaft gäblen. SDagu muh aber jd)on auf bet

SDiit telfch ule ber ©runb gelegt werben, unb fo fommen wir

gu ber Sorbevung
, bah bie Vorbübung lünftiger Slechnifer

Don gleicher Qualität fei, wie biejenige oon 3uriften, Sergten

u. f. w. Vicht minber führt gu biefer Sotberung baß 2Befen

ber technifchen SSiffenjdjaften felbft, welche gum Dollen Verftänb*

nifc unb gur Sortentwicfelung bie gleiche geiftige Sieife bebingen,

wie bie an ben Unioerfitäten gepflegten ©egenftänbe, enblich bie

afabemifebe Sorm be8 Untcrricbtß, wonach ber ©tubirenbe im
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Stanbe fein muff, einen wiffenjchaftlichen SBorttag grünblich gu

erfaffen, ben 3nfyatt »on ^Büchern ftc^ leicht angueignen, feine

©ntroürfe felbftänbig gu begrünben. ©egenüber einet in bnrget*

litten Greifen oerbreiteten ’Jnficht ift auSbrücflich gu betonen,

bafj bie S$orbilbung für fünftige Staatsbeamte unb $)rioattech*

nifer übeteinftimmen foH. Der SeweiS liegt einfach barin, bafj

in ber Staats» unb 9>rioat * ^rajtiS gleich h°he unb für baS

öffentliche SBohl älctd> wichtige Aufgaben geftellt werben. 3n

beiben Greifen fommen aHerbingS auch untergeorbnete Stellun»

gen oor, aber wer wollte baö Streben unb ben fünftigen gebenS*

weg fdjon in bet Scpulgcit befchränfen, fchon h^r ben hcrfömm»

liehen ©egenfatj gwijchen S3eamtenftanb unb SBürgerftanb auf*

fteUen? Dagu fommt, bafj nur bei wefentlich gleichartiger

33otbilbung feiner Suhltet ein ?)rofeffor ben Lehrgang feinet

SBorträge unb Uebungen erfolgreich bem SBebürfnifj anpaffen

fann, fowie auch nur gwifetjen Stubirenben gleicher geiftiger

Steife jene Segensreiche gegenseitige (Sinwitfung auf ©iffen unb

©hara f,ee erwartet werben fann.

4BaS nun bie S3cfchaffenl)eit bet »orbilbenben Slnftalt

betrifft, fo flehen je£t für bie höhere technische gaufbat)n breietlei

©attungen oon SJJtitteljchulen gu ©ebote: ©pmnaften, Sieal*

gpmnafien unb bie preufjijchen fogenannten Dberrealfchulen (ol)ne

alte Sprachen). 2lUe biefe Schulen gälten 9 3ahr0änge. Daß

ßeugnife ber Steife oon je b et ©attung berechtigt gum Staats*

bienft in technischen Rächern, unb baS waS ber Staat oerlangt,

füllte man eben als Storni für alle Stubirenben aniehen bürfen.

UnwiQführlich brängt fich nun bie gtage auf: finb biefe brei

höchft oerfchiebenartigen Schulen gleichwertig?

gür anbete ©erufSarten gelten fie feineSwegS als gleich

angemeffen, nielmeht werben befanntlich nur bie ©pmnafien als

paffenb für fämmtliche afabemifche Stubien angefehen, bie

^Berechtigung bet Stealgpmnafien ift eine bejehränfte, unb bie*

fenige betDbertealfihulen begießt fich gar aubfchliepch auf te<h*
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ltifdje ©tubten. 3n biefet felben {Reihenfolge fleht benu natür»

lidj auch bie 9ßerthfchät}nng bet brei ©attungen im ipublifum,

iht {Rang, ob man biefen Untertd^ieb für ein ÜBorurtheil halten

möge ober nicht. ©ie ©ntmicfelung bet üechnif ift fo neu, ba§

lange ©rfahtungen über ben geeigneten 93ilbung8gang ihrer

jünger noch nicht oorltegen. ©eStjalb haben Slnfichten, 93er*

fudje unb 93orfchriften oft gemechfelt. ffiäre g. 93. bie ©aug»

lidjfeit ber neu eingerichteten Dberrealfchulen für bie 93orbilbung

non Sechnifern über aQen 3meifet erhaben gemefen, fo hatte

man ja folgerichtig ben ©pmnafien bie 93ered>tigung bagu ent*

jiehett muffen. Sei biefer Unficberbeit müffen mir bie grage

nach ber beften 93orbereitung auf eine tedjnifche ^ochfcijule etmaS

eingehenber behanbeln, unb fönnen nicht umhin, babei bie heu*

tigen ©rforbetniffe allgemeiner 93ilbung überhaupt gu erörtern.

©ie Aufgabe oon ÜJiittelfc^ulen ift, abgefehen non ber fitt»

liehen Grrgiehuttg, eine bteifache: guerft bie Hebung unb ©nt*

micfelung aller ©eifteSfräfte: geiftige ©pmnaftif. SDiefe mirb

an allen benjenigen ©egenftänben getrieben, melche jefct ba8

©em eingut gebilbeter flRänner fein müffen, mobei alfo nicht ber

praftifebe ©ebrauch in einem beftimmten 93eruf gum ÜRafjftab

be8 9Berthe8 bient, ©a8 ©ammein eines folcben ©cba^eS ift

bie gmeite Aufgabe non SRittelfchuIen. ©rittenS foQen auch

Äenntniffe unb gertigfeiten für gemiffe eingelne 23eruf8arten

ermorben roerben, fofetn bagu bie fchulmäfjige SRethobe unb ba8

Sugenbalter befonberS geeignet finb.

3ur ©«hulung im logifdjen SJufnebmen, ©ntmicfeln unb

Söiebergeben oon ©ebanfen ift bie lateinifche Sprache ba8

bemährte, bie jej)t unübertroffeue .^Hilfsmittel. Db gtangöfifch

unb CSnglifd? bamit merben concurriren fönnen, ift nach bem

Urtheil oon ©prachfennern nicht mahrfcheinlich. Unerlä&Uch finb

freilich auch biefe beiben neueren Sprachen inSbefonbere für

Jechnifer, e8 bürfte aber ba8 fchulmäßige ©tlernen berfelben

einfeh lieblich be8 £ateinifcben faum mehr 3«it erforbern, als

(182)

Digitized by Google



27

ohne baS (entere, weil eS ihr gemeinfamer Stamm ift. 35a8

©riechifche fte^t bezüglich ber logifchen ©infachheit bem Sätet»

nifchen nad), unb fann überhaupt alö zweite Sprache nicht

mehr bett geiftesbtlbenben SBerth ber juerft gelernten erreichen.

Smmerhin geboren beibe alte Sprachen heutzutage noch jum 2Sij»

fenSjchafj allgemeiner Silbung: ihre SB Örter unb Sentenzen »et»

ben auf allen (Gebieten unb im täglichen Seben ocrwenbet, fte

erleichtern baS IBetftänbnifj beS 9Utertl)um8, waS ja befonberS

bei ber Saufunft widjtig, eine freie ^Bewegung in beutjchen

»iffenfchaftlidhen unb cbleren gefelligen Streifen ift ohne ben

„SupuS ber flaffifchen Sprachen" jch»er zu erringen.

Unftreitig wirb jeber Unterricht um fo »erthootler, je ein«

gehcnber er betrieben wirb, aber eS giebt hoch eine ©renge,

über »eiche hinaus ber Slufwanb an 3eit unb Kraft fid) nicht

mehr burch entjprechenben ©rfolg an geiftiger ©pmnaftif lohnt,

fonbern jehon als fpegieOeß gathftubtum angefehen »erben mufe.

früher muffte man lateinifeh jp rechen fönnen, aber bie Sogif

beS 2)enfenö ift nicht gefunfen, feitbem baS nicht mehr z«m

Kennzeichen eines ©eiehrten gehört. 3luch jejjt geljt ber Sprach-

unterricht an ©pmnaften meines ©rächten# noih über baS ©r»

forbernife einet allgemeinen geiftigen Steife hinaus, er liefert

Zugleich Spejialfenntniffe für $htt°l°9ra unb Theologen, zum

j£heü als Uebetbleibfel früherer 3eit, zum Slheil, namentlich

beim ©riechifchen, in golge neuerer Steigerung bet SSnfprüche.

£Det Segen flaffijcher 23ilbung wirb auch nicht allein aus bem

SprachenfotmaliSmuS gefchöpft, fonbern auS ber ©ejdjichte, Kunft

unb Siteratur. SöaS bie lefjtere betrifft, fo fönnen bie alten

Schriftfteller in ber Urfpradje boch nur bruchftücfweife gelefen,

unb müfjen, um ein nolleS S3ilb ber antifen ©ultut zu erhalten,

burch beutjepe Stählungen ober Ueberjejjungen ergänzt »erben.

SSBie Semanb ein guter Slertfritifer unb Sprachnetgleicher fein

fann, ohne ben belebenben ©eift beS SllterthumS in fid) z“

fpüren, fo ift auch umgefehrt ber le^tere in bie Sugenb zu pflan*
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gen, ohne ade geinljeitcn bet ©rammatif, unb oßne fd^iuietige

Sd)riftftetler, ja bamt woßl mit noch meßt ftteube unb ©rfolg.

2)iefe 5Reinung toirb burcß @rfai)r ungen bewieien, bemt in

sielen beutfcben ©pmnafien bat man auf ben Sprachunterricht

früher ein erheblich geringeres 3ritmaß serwenbet, unb nod)

jeßt geigt fieß ein aujfäDiget Unterfcbieb gwifeßen ben beut«

feigen Staaten unb »oQenbS mit außerbeutfeben Säubern, maß»

tenb man boeß eine entfprechenb serfeßietene Tücßtigfeit für

bie Jpcdjfdjule unb für baS geben nießt behaupten fann.

Sei ber ©eftaltung beS m a tßematifeßen Unterrichts an

SRittelfcbulen bilbet bie ©lementar’föiatßematif baS naturgemäße

fPenjum. Söo man barüber ßinauSgcbt, wa§ an einigen fReal*

anftalten ber gatt ift, muß baS alö überflüffige Ülnfttengung

erflärt werben. Unter bem Sebiirfniß fünftiger Tecßnifer blei»

ben gegenwärtig meines SBiffenS nur bie ßumaniftifchen ©9m«

nafien in Sägern unb Sltürttemberg, wäßtenb für siele anbere

SerufSarten bie bortige matßematifdje iSuäbilbung ficßetlicb ge«

nügt. 3n ber Tßat giebt eS im Sercicß ber ©lementarmatße«

matif mand)e SDinge, welche nicht als notßwenbig gur all ge»

meinen ©mnnaftif angefeßen werben müffen, sielmeßr jeßon

Spegialfenntniffe für fünftige Tecßnifer, Slergte u. bgl. finb,

g. 23. ßößere ©leicßungen unb Steifen, sPolarcoorbinaten, fptjä*

rifeße Trigonometrie. SScnn einem Schüler matßematifche 'Jlu*

läge feßlt, unb beinnacß auch in ber Siegel fein fünftiger Seruf

fein matl)ematifcßer fein wirb, jo erfpate man ißm bie sielet»

ortS übliche ^)lage mit ben genannten fdjwierigeren ©egen*

ftänben, beim aud) ßier giebt eS eine ©renje, über welche IjinauS

ber ©rfolg ni dat meßr im 23erßältniß gum Äraftaufwanb wäcßft.

Sßäßrenb burch Sprachen unb SJiatßematif sorgugSweife

ber ©eifteSgang ber SDebuction eingefcßult wirb, ift eS 2luf»

gäbe beS Unterrichtes in ben fftaturmiffenfebaften bie in«

buctise ftorfcßungSweife bargulegen, unb gwar an ©egen«

ftänben finnlicber 2öaßrneßmung. Sehr serfchieben finb ja bie
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©efAäftigungen mit ber ©ptaAe unb ber Äörperroelt, ba§ SDenf«

nermögen unb baö ©eobaAtungöoermögen, bie ©Alüffc nom

allgemeinen auf ba# ©efonbere unb bie in umgefebrter 9tiA*

tung. ©eibe SDRettjoben aber, bie bebuctine unb bie inbuctine,

gehören gut geiftigen ©pmnaftif, nidjt blo§ bet ben auf bie

9latur»iffenfdjaften ftd? ftüjjenbeu gacbmännern, fonbern bei

allen ©ebilbeten. 2>emt bie inbuctioe ©ebanblung ift in alle

SiffenfAaften meljr ober teeniger eingebrungcn, unb nerlangt

Ar 5ReAt felbft im politifAen unb toirtlifdjaftlidKn geben. au&er»

bem ift ber ©efij} einer gemiffen Summe concreter naturwiffen»

jdjaftlidjer begriffe unb Äenntniffe jejjt unftreitig ©rforbernifj

„allgemeiner ©ilbung". IDiefen 23ebürfniffen nuu finb bie ©pm»

nafien nur Aeilroeife unb langfam natbgefommen. SDen Älagen

berühmter ©ogenten über bie ungenügettbe SuSbilDung ber 5Jle»

biginet im epacten ©eobaAten unb ©Aliefjen reiben fidj bie

SBabraebmungen oieler gehret auf tedjnifc^en £oAfAulen an.

Senn bie Äealanftalten auf biefem ©ebiete mehr leiften, fo

geben fie t)trm>ieber oielfaA über baS einer ®iitteli(bule Sie*

menbe binau#, unb fu^en ihren äbiturientcn aufjer jenem für

allgemeine ©ilbung unentbebtliAcn SiffenSfAafc noA allerlei

©pegialfenntniffe, fogar bie Uebung in gaboratoricn mitgugeben.

©olAe# aber !ann ber ^otbfdjule nicht bienen, weil bann bie

©tubenten oft mit einem ©ünfel, fdjon faft Sllleö gu »iffen,

beranfommen, maö ibnen bodj erft erfAöpfenber unb oon an»

beren ©efidjtbpunften au# geboten tuerben foll. Sir nmnfAen

nur ben ütieb unb Cie gäbigfeit, in ben 9iaturmiffeni<baften

unb ihren tänroenbungen gu arbeiten.

äufeerorbentlicb mistig für bie meiften teAnüAen ©eruf#«

gmeige ift ferner ba# 3 eiebnen. IDieje# mu§ früh begonnen

unb ftetig fortgefc^t roerben, um auf bet .fpoAfAule fofort gum

©ebtauA gu fommeu. ©i# gu einem gewiffen ©rabe ift fo»

mobl freie# al# gebunbene# SeiAnen für jeben gebilbeten 3Jien»

fAen roiAtig, infofern e# ben gormenfinn unb ba# ©erftänbnif)
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bilblicher ©djöntjeit förbert unb mancherlei praftifchen blühen

gewährt. 8üt fünftige SStdjiteften unb Sngenieure finb aber

noch auSgebehntere Uebungen in ben Ptittelfchulen gu forbern,

welche alä fpegiellet gac^unterric^t angufefjen finb, ähnlich bem

Ueberf<hu§ beS Sprachunterrichtes für fünftige Philologen. SDie*

fern Sbebütfnifj entfprechen bie Stealgpmnafien unb JDberreal*

fdjulen ootlfommen, währenb in ©pmnafien metbobifcheS

3eichnen behufs geiftiger ©pmnaftif für äUe feiten gu finben ift,

gefdbweige eine Pflege beffelben bis gum Uebergang auf Die

£ocbfd)ule.

2luS ben bisherigen ©rörtcrungen über bie majjgebenben

etngelnen UnterrichtSgegenftänbe geigt ft<h, bajj feine Der brei

©attungen oon ÜJtittelfchulen genau als SBorbilbungSanftalt für

technifche £od}jd)ulen pafjt. Such reicht bie ©tfahrung nicht

auS, um einer ©attung ben entfchiebenen 33orgug oor ben an«

beren gu geben; benn eS ift faft unmöglich, bei einem 3üngling

ben ©rfolg beS gehrfpftemS oon feiner angeborenen Begabung

unb non ben ©tnflüffen beS gangen gebenSfreiieS gu fonbern.

©o mag ber eine Profefjor £umaniften, ber anbere Siealiften

oorgichen, je nachbem ihm gufäDig talentüoQe ©chüler bet einen

ober ber anbeten Ülrt »orgefommeit finb. 3n btefer SBetlegen«

heit behilft man fich beim eben bamit, alle brei ©cbulgattungen

als gleichwertig gu erfläteit.

SiSlang gewähren fämmtliche technifche £o<hfchulen auch

folchen Aufnahme, welche ein 3engni§ ber Steife überhaupt

nicht erlangt haben, wenn fie nur mathematifche öorfenntniffe

befi^en unb auf ©taatSbienft »ergichten. ©ie werben bann auf

einigen £od)fchulen allerbingS anberS benannt: aufcerorbent«

liehe ©tubirenbe ober 3uh&rer ober jpofpitanten, aber gang

gleich mit ben eigentlichen ©tubirenben unterrichtet. SDiefe 3u«

laffung anberer unb unooHftänbiger SilbungSwege mag gunädjft

auS ber 33eforgnifj entfprungen fein, bie ^requeng nicht burch

ftrenge gorberungen erheblich gu oerfürgen, wie benn auch
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bet 9)rogentfafc folget B3uhötet" überall noch recht bebeutenb ift.

Siegt aber nicht auch bie mehr ober weniger flate Uebergeugung

gu ©runbe, bajj eS einen ootlftanbig abgrunbeten ©ang bet

33orbilbung nod) nicht giebt? 3n bet $bat, wenn ein junger

SUlenft^ baß ©^mnafium etwa biß gut 9Jiilitärberedjttgung be»

fucht l)at, fid^ bann auf Betonen unb fDtathematif wirft, unb

baneben einen lebhaften Stieb unb gute Gelegenheit 3U fonfti*

ger goitbilbuug beftj}t, fo mag er unter Umftänben ebenfo et*

folgreich auf einet tedjntfehen ^odjfdjule ftubiren unb ebenfo

Sücbtigeß im Seben leiften, wie ein Anbeter, bet eine einzige

bet befteljenbcn dnftalten burchgemacht, aber eben beßhalb gCs

wiffe Sücfen behalten hat. Söünfdjenäwerth ift freilich eine foldje

Sage bet 3?inge gewifj nicht, inbem ein Sieifegeugnifc, alß 91b»

fchlujj einer grünblichen ©efammtbilbung, fcbon päbagogifd) nü£»

lieh wirft.

SBelche beffere (Einrichtung wäre nun gu erftreben? ®ieje

grage fann felbftrebenb nicht fürSechnifer allein gelöft werben,

aber wir ftnben ja auch ähnliche fReformbebürfuiffe bei anberen

33erufßarten, g. 33. bei SJiebiginern, unb cot SlHem ift baß 33er»

langen weit oerbreitet, jebe Sweitheilung ober SDreitbeilung im

SRUtelfchulwefen wiebet auß ber Seit gu fchaffen. 3u legerem

brängt einmal bet oben fcbon berührte JRangunterfchieb bet

©djulgattungen, weichet fich bei ber (Srgiehung unb felbft noch

im fpäteren Sehen ihrer 3öfllinge untiebfam funb giebt. @0»

bann würbe eine gleichartige SBorbilbung wefentlich baß 33er»

ftänbnijj aller afabemifch gebilbeten SRänner für alle Seiten ber

nationalen (Eultur unb bie Einheit beß geiftigen Sebenß im

gangen 33olfe förbern. (Enblich follte bie Saht gwifchen huma»

niftifcher unb realiftifcher 33erufßrichtung in ein fpätereö Sebenß»

alter gelegt werben (etwa baß 16. 3al}r), wo nach allfeitiger

geiftiger ©pmnaftif bie 33egabung gewöhnlich erft richtig gu be»

urtheilen ift, währenb je$t fchon im 10. biß 12. Sebenßjahr,
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meift nach 3«faQ ober SBiHfüht, gewählt werben muf), unb bei

jebem fpäterert SSechfel 3eit oerlorcn geht.

(Daß Streben nach einer JReform ber ©pmnafien im Sinn

einet einheitlichen ÜJtittelfchule gewinnt immer mehr Sin»

hänget. (Sine folche Slnftalt fc^eint in ber Stbat möglich, wenn

man ben ©runbfafc burchfübrt: @8 müffen nicht Sille Sllleß

lernen. 3roat foß 3eber ©elegenbeit ftnben, bie fchlummernben

©eifteßfräfte nach nßen JWic^tungcn gu weifen unb gu erproben,

aber nicht in allen Rächern gu bem Ij öt^ften ©rab ber SRetfe

unb beß Bcfijjeß an jtenntniffen getrieben werben. SlngcftdjtS

bet beiben .pauptrichtungen ber heutigen Bilbung, ber fptachlich’

gefchichtlichen unb bet matbematifd^naturmiffenfdjaftlicben, giebt

eß wenige ßJtenfchen, welihe nach beiben gleich begabt finb, unb

feinen Beruf, welcher nach beiben gleiche (Snforberungen (teilt,

©in gewiffer ©rab oon formaler unb materialer Bilbung, wie

er oben gu febilbern oerfuept würbe, mufe in beiben IRidjtungen

erftrebt werben, barüber hinauß aber beibe gleich intenfto för»

bern gu wollen märe überflüffig unb auß hhgienifchen ©rünben

unerreichbar. Bielmehr follte in ben oberften .Klaffen eine 3n>ei»

theilung, unter Umftänben eine mehrfache ©abelung eintreten,

fei efl ba§ gange Unterricbtßgegenftänbe, fei eß ba| eingelne

^artieen auß ihnen abgefonbert werben. Sluf biefem SBege

würbe infonberpeit für technifcheBerufsgweigegolgenbeß erreicht:

(Die flafftfcpe Bilbung, foweit fie ©emeingut gu fein »erbient,

bleibt gewahrt, aber eß fallen Diele Spegialitäten auß bem

jetjigen ©pmnafialunterricht weg, hingegen werben 3eid?nen unb

SDtatpematif in befonberen (Surfen intenfto gepflegt, ^teuere

Sprachen unb ßtaturwiffenfepaften möchten für Sille gleichartig

einguriebten fein, ^öffentlich wirb in biefem Sinne balb eine

flate unb befriebigenbe Borbilbung gu technischen Stubien ge»

boten werben! —
3Öaß fonft noch über bie ©runbgüge einet tec^nifdjen Jpodj*

fchule gu fagen ift, läfet fich am einfachften burch benJBergleich
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mit ben Uni Der ft täten, auf melcbe auch bisher fdjon gumeilen

bingemiefen morben ijt, erlebigen. Unfete Organisation ift ber*

fenigen bet älteren ©djwefteranftalten nacbgeatjmt: mir erfreuen

unö ebenfalls fener collegialifcb georbneten Bermaltung mit ge*

mäblten unb medjfelnben 23otIgug8*Drganen, melcbe iu einer

@elebrten=9tepublif ben inneren ^rieben am beften gemäbrleiftet.

@8 befielt ba8 Snftitut ber fkitatbogenten unb ba8 BorfcblagS*

recht gu Berufungen, burd) melcbe Einrichtungen für tüchtige

Erneuerung be8 £ebrperfonal8 möglicbft geforgt ift. Slutb bie

Breigügigfeit ber ©tubirenben tft bie* gu ermähnen, ton einer

^ocbfdjule auf bie anbere, um ben für gemiffe Rächet befonbetS

gefärbten IDogenten nacbgugeben, unb um mannigfaltige 3u*

buftriegmeige, Baumeifen unb Äunftricbtungen fenncn gu lernen.

Bi8 felgt fann gmar baton noch nicht in münfcbenSmertbem

fJRafje ©ebraud) gemacht merben, meil bie gebrpläne bet tech»

nifchen Jpochfr^ulcn einanber nicht fo ähnlich finb, um ftet8 ohne

3eittetluft mechfeln gu fömten. 3nbem mir bie genannten

3)inge bem bemährten Borbilbe ber Uniterfitäten terbanfen,

märe e8 aber gemifj terfebrt, biefelben in allen Eingelbeiten,

auch tu ben teralteten unb termerfliehen, copiren gu mollcn. E8

gehört g. B. meines SracbtenS nicht gu ben notbroenbigen

jfenngeieben einer ^ochfchule, bah DOt unb nach jeber feriengeit

etliche Sage ober SSocben terbummelt merben, ba§ aDjährlich

eine Slngabl ton ©efiebtern auf SRenfuten gerfefct mirb. ‘Juch

fcheint e8 mir ton untergeorbneter SBichtigfeit, ob ber ©tubien»

plan ht SabreScurfe ober in ©emefter eingetbeilt mirb, ob

Sollegiengelber ober ©efammtbonorare begablt merben u. bgl. m.

Srotj ber nur gu meit getriebenen äufceten Stebnlichfeit

gmifdjen Uniterfitäten unb technifchen £ocbf<bulen, tro^bem beu

beiben ©attungen ton ©eiten ber ^Regierungen ber gleiche SRang

ertbeilt ift, mirb belanntlicb bie innere ©leidjmertbigfeit noch

nicht allgemein gugeftanben. SSoran mag ba8 liegen? 3dj

meine gunächft baran, ba§ bie jungen ted^nijehen #ocbfcbulen in
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ihrer (Gntmicfelung noch nicht 31t oölliger Stetigfett gelangt ftnb.

3umeift ^ertorgegangen au8 tec^nijc^en gehranjtalten mittleren

SiangeS, finb Pe in 33c^ug auf bie geiftige SFfetfe berStubiren»

ben noch atlgu nachfichtig geblieben unb haben ben hohen echt*

wiffenfdjaftlid^cn Stanbpunft noch nicht burdjweg unb in allen

UnterrichtSgmeigen erftiegen. So gilt benn g»at im Allgemeinen

bet Prof eff or, aber nic^t immer ber St üben t einer tedhnifdhen

£ochfchule als ebenbürtig mit bemjenigen einer Unioerfität.

Augenfdjeinlich fann unb mufi biefer 33orwurf allmählich be»

feitigt »erben, unb eS ift unfer aßet Aufgabe, baran 3U arbeiten.

getnet »itb oon Planchen eine innerliche 33erjchiebeubeit

ber ?ehrg»ecfe behauptet: bie Unioerfität förbere bie meujch«

liebe ©rfenntnifj; bet tedjnifdf^e Unterricht bagegen baS Schaffen

unb Anmenben, bort bie SBiffenjdhaften als Selbftg»ecf, ^ier

als ^ülfSmitteL Allein baS fdjeint mir nur in befdjränftem

3Jla|e richtig. 35enn »aS bie ben beiben #ochfdbufarten ge-

mein ja men IDiSgiplinen betrifft — Ptathematif, Paturwiffen«

jdjaften, jhmftgefcbicbte u. bgt. — fo foll in bet Auffaffung

fein Unterfchieb beftefyen unb befielt auch thatfäcblich bei rich-

tigen Dogenten unb bei richtigen Stubirenben nicht, »eShalb

benn auch inSbefonbere mit Segug auf 35octot* unb Staats-

prüfungen coHe (Gleichberechtigung geforbert »erben utu§. Ober

fann man etwa ben Paturforfchern auf bet Unioerfität unter-

fagen, fich gelegentlich mit praftijchen Auwenbungen gu bejdjäf-

tigen, benjenigen auf bet tedhnifdhen |>ocbjchule bie greube rauben,

»iffenfchaftliche (Srfenntnifj um ihrer felbjt »illtn gu forbern?

Ueberhaupt macht eS für eine SBahrheit an fidh feinen Unter«

jcl}ieb, ob fie burdh blofjen gorjcbungStrieb ober auS öeran»

laffung praftijdher 3n>ecfe entbeeft »orben ift. Picht feiten ift bie

©hemie burd) inbuftrieDe Unterjuchungen , bie üRethanif burch

SBrücfen* unb SBafferbauten, bie (Geologie burdh baS Suchen

nadh ^Baumaterialien ober $rinf»affer bereidhert »orben. Um-

gefehrt cermag fein Ptann ber SBiffenjdjaft, jobalb er inS ptaf«

(190)
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tifdje geben eingreift, gewiffer hanbwetflicber Mittel unb 3«*

traten gu entbehren. 3Dcö^atb fehlt e8 auch auf bet Uniocrfüät

nicht an Sofortiger 2lnwenbung non gtunblegenben SBiffen*

fchaften: bie Jhfologen lernen prebigen, bie ÜJtebigincr futiten,

unb e8 fönnte oieQeic^t nicht fcijaben, wenn man bort bei man*

«hcn ©egenftänben noch mehr ba8 'Pringip bet auf bie ^rajciS

»orberettenben Uebungen verfolgen wollte.

Slußer bem eben erörterten Unterfdjiebe gwifdjen ©rfennen

nnb Schaffen mochte noch betjentge angufüßren fein, welcher fich

auf baö Object ber Stubien bezieht Sei ben meiften Uni«

»erfttätöfächern ift biefeß geiftiger Statur, bei ben meiften tech*

nifchen materieller, bal)er nach allgemeiner 2lnftcht niebri*

ger. 3nbeffeu gilt auch ba8 nicht burchweg. 3)enn bie 9Jta*

thematif befchäftigt fleh auf ber technischen ^ocbfdjule wie auf

ber Unioerfttat mit geiftigen Segriffen, bie Katurwiffenfchaft

hier wie bort mit SinneSobjecten. ferner tjaben bie SDtebiginer

unb theilweife bie ©ameralifteu mit förderlichen SDingen gu thun,

anbererfeitS erftreben bie ardjiteften mit ihrer Äunft geiftige

SBitfungen.

So fcheint mit benn in feiner SSeife ein Kangunterfd)teb

ber beiben ©attungen non ^ochfdjulen begrünbet. Um fo nähet

rücft aber bie grage, ob nicht Uniuerfttäten unb technifche

£ochfcbulen gu ©efammtftätten aller Söiffenjchaften gu oerf^mel*

gen feien? Slbgefeßen »on bem äußerlichen ©runbe, baß ba*

burch bet Slufwanb an geßrfräften unb gehrräumen für bie bei*

ben gemeinfamen Unterricßtögegenftänbe abnehmen fönnte, er»

fdjiene e8 gewiß ibeal unb fegenSteich, »enn bie Jechnif al8

organif«he8 ©lieb in bie universitas literarum einträte, wie

auch bie teßtere erft bann ihrem Kamen uollftänbig entfprechen

würbe, ©ejchidjtlich ift e8 bagu nicht gefommen, weil bie Uni*

»erfität e8 cerfchmähte, ber au8 nieberen Kegionen entsorge*

blühten Jecßnif eine neue gacultät gu eröffnen, fowie ba8 hu*

maniftifche ©pmnaftum nicht rechtgeitig bie mobernen SilbungS*

2* (191)
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ftoffe aufna^m, weldje fid^ bann in Siealanftalten anfiebelten.

3efct ift too^t ber Apparat einer tedjnifdjen £od}id)ule gu gro§

geworben, um ifyn einer Unioerfität angufdjliejjen, wogu ja in

fDiündjen unb Serlin Gelegenheit gewefen wäre. Unb bie frü»

Ijere Sertretung einiger Saufadjer an ber Uniuerfttät ©iefeen

tyat man fogar wieber abgclßft, um eine eigene unb ootlftdnbige

tedjnifdje ,£>od)idjule- in 25armftabt gu grünben. ®o wirb e8

beun bei ber Trennung ber beiben Sitten oon .^odjfdjulen blei*

bcn, aber i)offentli<b gu einer immer freunblidjeten 9tadjbarfdjaft

fomnten: auf gleicher wiffenjdjaftlidjer $ölje foQen fie arbeiten,

in frieblidjcm SBetteifer, mit gegenfeitiger Slnetfennung.

3n biefem ©inne wollen wir unä benn in bem Sotfafc be«

ftärfen, bajj unfere Slnftalt an SeiflungSfaljigfeit blühe unb wadjfe.

JDie .Karlsruher polptedjnifdbe ©djule fyat bereits eine gro&e 3<d)I

tüdjtiger Stedjnifer auSgebilbet unb ft<h burdj beren SBerfe einen

guten Stuf erworben. Syrern Sefyrförper tjaben je unb je fyeroot»

ragenbe SDRännet ber SSiffenf^aft unb Äunft angefyört, idj nenne

»on oerftorbenen gorfdjern SUejtanber Staun, fRebtenbadjet,

ßlebfd}, uon jfunftlern $ üb fdj, (Sifenloljr, Sbolf ©djrßb«

ter. ©udjen wir unS einer foldjen Sergangenljeit würbig gu

erhalten

!

(ISS)

Dra<f bcn *fbr. Unjft in *nlra, 6<$cn«itTäerfh. 17«.
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BJartu» unfr Iric Hbplsjratfei.

(i^ajuä ÜJtariuö mürbe im 3a^re 156 t>. @hr* in 6e«

teatä geboren, einem Sorfe bei Slrpinum, ba8 noch Ijeute ben

Stamen „Eafamare“ (ÜRarinflljeimat) führt. Er ftammte au8

einer armen Säuernfamilie. Son 3ugenb auf lernte et Jpunget

unb £Durft, ^>i^e unb Äälte ertragen unb muchS in bet @d}ule

Oer Arbeit unb Entbehrung zum tücbigen Ärieger heran. ®o*

balb baö Silier eö ihm erlaubte, trat er in ba8 £eet ein. Unter

©cqsio SlemilianuG, bcm bebeutenbften gelbherrn bet Seit, ber

fidj burd) bie Sernichtung ÄarthagoS unoergänglidfen SRuhm

ermorben hatte, biente er im numantinijdjen Äriege (133)

Zugleich mit feinem fpäteren ©egner 3ugurtha. 3n biefem

gelbjuge zeichnete er fich butd) feine SJtäfjigfeit unb Slapfetfeit

oor bem übrigen $eere in hetoorragenbet Stteife au8. Jpier

hatte er juerft Gelegenheit, ebenfo mie 3ugurtha, bie Stieber*

trächtigfeit unb Unfähtgfeit ber abligen .Sperren fennen zu lernen

unb muffte, ermuntert burch bie Slnerfennung be$ Oberfelbherrn,

bie Ueberjeugung mit nach .jpaufe bringen, bafj er ju Roherem

berufen fei. Sldein „bamalö hatte bie Mobilität", mie ©aQuft

fagt, „baß Eonfulat in erblichem Sefifc; einen ahnenlofen 3Jiann

tonnten felbft ber größte Diuhm unb bie aubgejeichnetften Stiften

nicht oon bem Sölafel ber Unmürbigfeit befreien." Sei biefem

©tanbe ber Singe mar für ben ehrgeizigen jungen SJtann menig

äuefidjt auf Erfüllung feiner SBünjthe; Doch foHten fich bie

Serhältniffe balb ju feinen ©unften geftalten.

Stach bet Untermerfung Äarthagoö, SJtacebonienß unb

©tiechenlanbS mar 9tom in ber $hat bie Seherrfcherin ber

stut sota« i. 6. 1* (*»*)
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2Selt geworben. Damit war bie Stetige berjenigen Äämpfe

beenbet, welche 9iom8 ©jrifteng bebroht batten. 3n ben nun

folgenben Kriegen traten bie rßmifdjen gelbherren mit ber riicf*

}t<ht8lofeften $ätte gegen bie ihrer üföadjt miberftrebenben

SDölfer auf unb liefen ftd) bie gröbften ^Betrügereien gu Schulben

fommen. 3uchtlejtgfeit unb geigbeit nahmen überhanb in ben

römijchen feeren. Abhilfe war oon ©eiten bet SlbelSpartef

nicht gu ermatten. Die Optimalen hüteten fich einen bet ihrigen

für ba8 gut SBerantwortung gu gieren, maS fte felbft einft gethan

hatten ober gu tbun beabfichtigten. Diefe 33erhältnif|e waren

auf bie Dauer unerträglich. Sie waten e8, welche enblich ben

Sturg bet äbetSpartei butdj ba8 SBolf Ijcrbeifühtten unb bem

Sauetnfohne, bet nicht für würbig befunben war, in ärpinnm

ein ©emeinbeamt gu befleißen, ben 3öeg gu ben häuften ©hre«‘

fieden bahnten, fa ihn gu einet politifchen Stellung emporhoben,

bet et burchauS nicht gewachten war unb bie ihn in bie erbit*

tertften Kämpfe mit bet ©egenpartei »ermicfelte.

3m 3ahte 119 würbe SJtariuS gum 23olf8tribunen gewählt.

SBiet 3ahte fpäter befleibete er bie §>rätur unb ging im 3ahre

114 alö $)roprätor in ba8 jenjeitige Spanien, wo et jeine

militätifche Düdjtigfeit auf’8 Sfteue bewährte. 3m Sabre 109

würbe er non 9Jtetedu8, bem bie gühtung be8 jugurtbinifeben

Äriegeö übertragen worben war, al8 Segat mit nach Slfrifa ge*

nommen. £ier legte er ben ©runb gu feinem friegerijehen

0tubme; er geigte fich al8 tapferer unb einstiger gühret unb

wufcte bie Siebe ber Solbaten unb be8 SBolfeö in fo hohcm

©rabe gn gewinnen, bah er nicht nur für baö 3aljr 107 gum

(Sonful gewählt, fonbern fogar gum gelbherrn gegen 3ugurtba

ernannt würbe, tro^bem ber Oberbefehl bereits bem SQReteduS

auch für biejeS 3ahr übertragen worben war. Die 3eit hiß

gut Uebernahme be8 Oberbefehles benufcte SRariuS bagu, um

ba8 23olf burch IReben noch mehr gegen bie Mobilität aufgu*

teigen unb jelbft in ber ©unft be8 SUolfeS weitet gu fteigen.

{19«)
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©aQuft bat unS eine biefer SBolfSreben überliefert, bie, wenn

auch nicht in biefer SBeife oon BJiariuS gehalten, ftc^erHr^ ben

©runbton berfelben treu wiebergiebt. SBir woBen einige ©teflen

au8 berfelben fyier anfübreu, weldje itnS einen ©inblicf in fein

ganzes SBefen unb in fein 23er^dUnife gur Bfobilität tljun laffen.

„Ouiriten, fagte er, ihr h«bt wirb beauftragt ben tfrieg

gegen Sugurtlja ju führen; ber 3bel ift barüber aufgebracht.

3<h bitte euch gu überlegen, ob ihr eure Slnficht änbern fönnt.

SüoBt iljt »ieüeicht für biefeS Unternehmen unter ber BJtaffe

ber Äbeligen einen EDRann auS alter Familie auSwäblen, ber gwar

Biele abnenbilber, aber feinen einzigen Belbgug aufguweiien bat?

SBenn ibt baS tbut, bann müf)t ihr i^m auch gleich einen Blatt)«

geber auS bem Volfe fudjen, ber ibn baS ÄriegShanbwerf letjrt.

ES ift fd)on häufig oorgefommen, bafc ber, welchem ihr ben

Oberbefehl übertragen battet, ficb einen neuen Oberbefehls-

haber wählte."

„3<h fenne 2eute, bie nach ihrer Ernennung gum Eonful

anfingen griecbifcbe Vüd)er gu ftubiren, um auS ihnen bie ÄriegS«

funft gu erlernen. Vergleicht nun mit jenen ftolgen Herren

mich, ben Emporfömmling. 2öaS fie gehört ober gelefen haben,

baS habe ich felbft erlebt, felbft gethan. 3ch fann 3Wat 3ur

Beglaubigung feine 2U)nenbilbet, feine Triumph« ober Eonfulate

meinet Vorfahren aufweifen, aber, wenn eS nötbig ift, gasreiche

friegerifche Ebtengefchenfe unb ebrennoBe SRarben. DaS finb

meine Slhnenbilber, baS meine SlbelStitel! 3«h habe fie nicht

wie jene oon anbern ererbt, fonbern burd) eigene 'ilnftrengungen

unb ©efahren mir errungen.“

B 5Jtan macht eS mir 3um Vorwurf, bah tch nicht griechifch

»erftehe; aber eS fchien mir tl)öricht mich mit Süiffenfcbaften 3U

befdjäftigen, beren Sebrer bie ©flauen anberer finb. Dagegen

habe ich anfcere für ben (Staat nüfcliche Dinge betrieben: ich

habe gelernt bem geinbe mit Jpieb unb @to| 3U begegnen,

fPofien 3U ftehen, #itje unb Jfälte, Entbehrungen unb 2ln=

097)
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ftrengungen 5« ertragen, nidjtß gu furzten aufjet einen fchimpf*

litten Hapten."

„3ene feinen Herren galten mich für einen »eräc^tlie^en

unb ungebilbeten SRenfdjen, »eil ich nicht gefchidt genug fei

ein ©aftmahl außguridjten, feinen einzigen ©djaufpieler habe

unb einen f^Iedjten Äo dj, ber billiger fei alß ber Verwalter.

5)af) fte hierin SRcdjt haben, geftehe ich S*rn 8“» Duiriten. 3dj

habe nämlich »011 meinem 33ater unb »on anberen ehrwürbigen

SRännern fagen hören« bie $>ufjfucbt fei ©adje ber SBeiber, bie

Arbeit ©adje ber Scanner; SBaffen, nicht £außgerätb gereiche

gur ©h". Eafjt jene alfo ruhig bei ihren gieblingßbefchäfti«

gungen, mögen fic weiter lieben unb ge<hen unb baß ©reifen*

alter ebenfo in ©elagen »erbringen wie ihre 3ugenb; unß ba*

gegen überlaffe mau ©taub unb ^>i^e unb bie ÜRühen beß

Äriegßlebenß."

2)en Ärieg in afrifa führte SRariuß mitjfTaft unb@efdjid;

eß gelang ihm burdj mehrere ©iege feine ©egner »öHig in bie

©nge gu treiben. aber erft ©utlaß fRänfe unb ber 33errath

beß 93ochuß brachten ben fchlauen 3ugurtha in bie ©ewalt ber

fRomer. JDiefen Umftanb benufcte fpäter bie Debilität, um bie

Saaten beß ÜRariuß herabgufefjen. Bunädjft jebod) war bie

SSbelßpartei »oflig »ernidjtet. SDeß SRariuß 9tuhm mar fo grofc,

bafj man ihn noch in feiner abwefeuheit gum ©onful für baß

3ahr 104 wählte unb in ben brei folgenbeu Sahren bie SBahl

immer wieber erneuerte — ein ©reignifc, baß in ben annalen

ber römifthen ©efchichte fo beifpielloß wie ungefefjlich ift. fRad)

ber Ueberminbung ber ßimbern unb Jeutonen, sor benen 5Rom

ein 3ahrgebnt lang gegittert hatte, feierte er einen glängenben

Jriumhh- @r ftanb auf ber £ohe feineß fRuhmeß; felbft bie

S3ornehmen erfannten feine geiftungen an. 9Ran übertrug ihm

fogar im 3atjre 100 baß fecbfte ©onfulat.

?Run feilte fich geigen, ob er aud) alß ©taatßmann etwaß

gu leiften im ©taube wäre. Quantum bello optimus, tantum

(198)
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pace pessimus, immodicus gloriae, impotens semperque in-

quietns, jagt furg unb treffenb von tl)m 33etteju8.*) ©eine

gweibentigen fRänfe, namentlich gegenüber feinem alten (Segnet

ÜReieQud, fowie feine IBerbinbung mit ben Demagogen ©atur»

ninuS unb (Slaucia geigten feine völlige politifche Unfähigkeit.

(Sine fläglichere Stellung tonnte faum jemanb einnehmen alS

bet Sieget »on 33etceHä, bem man noch fotg vorher mit ©chmei»

cheleien unb ©hren aller 8tt ben Äopf verwirrt hatte, nach bet

Stieberlage feinet ©enoffen, gu beren ©turge er felbft mitgu»

wirten gegmungen war. 3m 3ahre 98 tonnte er eS nicht ein»

mal wagen fich um bie ©enfut gu bewerben. „6t galt gleich»

fam al8 ein SBaffenftücf für ben Ärieg, unb beShalb vernachläfftgte

man ihn in ^riebenSgeiten**). 3nc SSunbeSgenoffentriege fpielte

er nur noch eine untergeorbnete IRoHe unb gog ftch gegen 6nbe

beffelben gang vom ©cbauplafce gurücf. Dennoch liefe ihn fein

6htgeig nicht ruhen, ©ein brennenbeS Verlangen nach Ärieg

unb Schlachten warf ihn einem anberen verwegenen Tribunen,

©ulpiciuS, in bie Sänne; er liefe ftch von ihm gutn gelbherrn

beS mithribatijchen ÄriegeS vorjchlagen, ber bereits bem 6onful

©uDa übertragen war.

SBaS bann weiter gejchah : feine abenteuerliche §lucht, nach 3

bem bie ©tabt burch ©uDa erobert worben war, feine IRücffehr

unb ©chredenSherrjcbaft unb enblich fein fiebenteS ©onfulat —
baS 3»el fein« SSünfche — baS SlUeS ift befannt genug unb

für unfeten votliegenben 3wecf ohne Söebeutung.

©8 foQ hi« nur noch barauf hingewiefen werben, von

welchem ©influfc feine Stellung gur Mobilität auf bie

gerichtliche Uebetlieferung feiner Späten gewefen ift.

Die ©efchichte beS 9JiariuS ift, von ©alluft abgefehen, nur

von ariftofratifcher ©eite gefdjtieben worben. S3on feinen 3eit»

genoffen haben nur Sulla in feiner ©elbftbiographie unb ©a«

tuluS, fein SlmtSgenoffe im 3ahre 102, in feinem SBerfe de

cousulatu et de rebus gestis suis fich bamit befchäftigt. ©twaS
US»)
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fpäter, aber ben SSerbältniffen immer noch nabe genug ftebenb,

bat ©atluft bie Slljattgfeit bcö 9Rariu8, foweit fte fidj auf ben

jugurtbinif<ben Ärieg unb auf bie frühere 3«it behebt, gefcbilbert.

©r fafct ben SRatiuS wefentlich anberS auf als jene beiben Slri«

ftofraten, beren SBerfe fpiutard} in feinem geben befl 9Rarfu8

gurn fRacbtbeile beffelben leibet aßgu »iel benujjt bot. SDa oon

©ulla unb 6atulu8 nichts erbalten ift, fo beruht unfere Äennt-

nifj, einige fRotigen anberer ©cbriftfteller abgerechnet, gurn

größeren Stbeile auf ^lutarcb, gum Heineren auf ©aHuft.

68 ift leicht bie boshaften ©erungümpfungen ber abelS*

Partei berauSgufinben ,
aber fdjwer ba8 Süchtige an beten

©teile gu fefcen. 3Bir »ollen bte8 an einigen ©eifpielen

geigen.

2lm meiften tritt bie ©ntfteQung ber Stbatfadjen bei ben

©reigniffen be*&or, bei »eichen 5Rariu8 in ©erbinbung mit

©uHa !am. @o ift e8 eine offenbare ©etbrebung ber Stbat»

fachen, »enn bei $)lutar<b (fo»obl im geben be8 ORariuS als

auch im geben be8 6uHa) bie ©eenbigung be8 jugurtbinifchen

ÄriegeS lebiglicb bem ©uKa gugefcbrieben wirb, ©alluft fteDlt

ben ©organg gang anberS bar, unb feinem Berichte ift ohne

3»eifel ©lauben gu fchenfen. 9Rand)e ©ntftellungen finb

aber gerabegu unfinniger 91 rt. 3n ber ©imbernfdjlacbt

foü ÜRariuS feine Struppen auf bie beiben glügel gefteüt unb

©atuluS in bie ÜRitte genommen haben, um lefcteren gar feinen

äntbeil am Äampfe nehmen gu laffen, ba notauSficbtltcb bie

beiben ©cblacbtlinien nur mit ihren glügeln gufammentreffen

würben. 68 fei aber, fo berichtet $)lutardb nach @ulla’8 3n-

gaben weiter, gang anberS gefommen. 3Rariu8 habe bie getnbe

»or ©taub nicht feben fßnnen unb habe mit allen feinen Struppen

ben $einb gänglicb »erfeblt. SDagegen feien bie ©urbaren gang

gufäBig auf ©atuluS geflohen, unb biefer habe bie ©flacht ge-

wonnen. auch bie Stbaten be8 ÜRatiuS im ©unbeSgenoffen-

friege werben übermäßig ^erabgefe^t
;

er fpielt barin eine gerabe-

l»OO)
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gu erbärmliche Siolle. 6t wirb al8 langfam unb faumfelig

begegnet, ein gelbgug gehe übet feine Äräfte. Dre^bern fofl

et in einer grofeen ©djlacht gefiegt tyaben. Daran filieren

fieh anbere fyämifdje ©emerfungen über feine Sucht noch jung

gu erfdjeinen. 3U8 er ftd) ben Oberbefehl gegen ©lithribateS

übertragen laffen wollte, ^abe man ihm gerätsen nach ©ajä

inß ©ab gu gehen. ferner wirb un8 bei $)lutarcb ergäbt, baf?

ÜRariuö, al8 Sulla gegen 9tom l)eranrüc!te, ben ©flaoen bie

Freiheit terfprochen habe, aber nicht mehr al8 3 Wann feien

baburd? gewonnen worben. 5Ran vergleicht hiermit unwiQfürlich

©uüaS ©ericht über bie ©cijlaeht bei 6häronea. 3u biefer

Schlacht, in welcher er mit 15 000 gufcfolbaten unb 1500 Leitern

gegen einen weit ftärferen .
geittb fämpfte, foQen nach feiner

eigenen Angabe nur 12 fDlann »ermifjt worben fein; in bet

Schlacht bei ©acrtyortuS nur 23, währenb 20 000 geinbe ge«

tobtet worben feien unb 8000 gefangen. ©Set erinnerte fich ba*

bei nicht an ben berühmten einen Dobten ber ©eugeit?

©te BucUett jur Cöcrrf|irf|t^ be« rmrnftfjen Ümegs-
totßen*.

@8 ift füt bie ©ehanblung unfereS ©egenftanbeS noth-

wenbig einen ©lief auf bie Quellen gu werfen, auf benen bie

©efchithte be8 römifchen ÄriegSwcfenS beruht.

SKan follte meinen, baf) bei einem ©olle, fceffen gangeS

geben nur in $rieg unb ©ieg beftanb, bie ©chriftfteDerei auf

militärifchem ©ebiete früh gut 2lu8bilbung gelangt wäre. Doch

ift gerabe ba8 ©egentheil ber gall. Der praftifche fRörner ftu*

bitte bie ÄriegSfuuft auf bem ©chlachtfelbe, unb wie er felbft

e8 »erfchmähte biefe au8 ben ©Triften anberet gu erlernen, fo

hielt er e8 auch füt thörid)t fie für anbere niebergufchreiben.

91ur unfähige gelbhetrn pflegten, ehe fte in ben .Krieg gogen,

gu gtiechifdjen ©üchern gu greifen, um au8 ihnen bie SSaltif gu

lernen. Daher h«t e8 währenb ber gangen 3eit ber IRepublif

(*>i)
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feinen SRilitärfchtiftftellet non $adj gegeben. 4
) ©rft in ber

Äaifergeit treten biefe auf, unb wad fte und gelegentlich über

bad ältere römifdje §eerWefen mittheilen, ift mit großer 33or»

ficht aufguneljmen, ba fte aited unb 9teueS nicht immer gu

unterfReiben wiffen unb fpätere Hinrichtungen ohne SBeitered

auf bie ältere 3*it übertragen. auch hier, wie auf bera ©ebiete

ber Äunft unb SBiffenfchaft überhaupt, entlehnten bie körnet fo

gut wie ailed pon ben ©riechen, obwohl bie griec^ifc^e Äriegd*

funft auf allen ©chlachtfelbetn ber romifdjen unterlegen war.

©ine furge Sefprecpung ber Duellen bed römifdhen £eer*

wefend, wobei wir und auf bie 3eit ber fRepublif befcpränfen,

wirb gur ©enüge geigen, bafc biefelben in Böige ber eben bar»

gelegten Abneigung ber fRömer gegen eine wiffenfchaftlidje 33e»

hanblung beö jfriegdwefend fehr bürftig ftnb.

5Die beften fRachrichten perbanfen wir bem ©riechen $>olp*

biud. SDiefer fchilbert und im 6. Suche feined ©efchichtdwerfed

in audführlidjfter SBeife bie ^eeredeinrichtungen, wie er fie gut

3eit ber maccbonifchen Äriege unb bed britten punifchen Ärieged

felbft fab; unb bied ijt ber eingebenbfte unb guper*

läffigfte 33ert<ht über bie römifche ^eeredcerfaffung,

ben wir befifjen. Bür bie lebten 3abrgebnte ber fRepu»

blif haben wir bann in ben Schriften ©äfard eine giemlicp

ergiebige Bunbgrube. Bipiud liefert und gwar in feinen ©rgäh»

lungen non Kriegen unb Kämpfen ein reichlicped ÜRaterial, et

ift aber nur mit grofjer Sorficpt gu benufcen, ba feine

3)arftetlung ber militärifchen Serljältniffe nicht nur häufig an

ÜRifcpetftänbniffen leibet, fonbern auch butcp Seimifcpung pon

3ügen aud feiner eigenen ober ber ihm gunäcbft liegenben 3«it

ben Befer gu perwirren geeignet ift. SBad aufjerbem an Duellen*

material noch Porhanben ift, befiehl in einet großen SRenge pon

fRotigen, bie ftdj bei ben perfcpiebenften ©cbriftfteöern bed alter»

thumd gerftreut porfmben.

am Seflagendwertheften aber ift ed, bafj wir gerabe für
(SO?)
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bie gerieben b e § UebergangeS Bon einem ©pftem gum

anbern äußerfl bürftige Nachrichten ^aben. £ier, wo ber

Sföangel einet gufammenhüngenben IDarftedung unb genauer

3eitbeftimmungen am empfinblichften fich geltenb macht, fönnen

rohr meift nur burcß £Hücf|c^Iüffc »on ©päterem auf §rütjcre6,

ober umgefehrt, gu einem einigermaßen fixeren ©rgebniß ge«

langen.

3n ben eben bargelegten Berljältniffen haben roir bemnad)

bie @r!lärung bafür gu fucßen, warum auch heute nod) in

Bielen wichtigen fragen auf bem ©ebiete beS rö*

mifcßen ÄriegSwefenS fein ©inBerftänbniß bcrrfcßt. @§

finb gwar in ben leßten Saßren gafylreidje abßanblungen in Seit*

fc^riften, Programmen unb fonftigen (Singelfcßriften erfdjienen,

welche eingelne Steile auf’8 ©rünblidjfte bemänteln, bennoch

bleibt noch manches gu tßun übrig, ehe Bon einer eingebenben

Bearbeitung beS gefammten römifchen JfriegSwefenS, wie roir

fie für baS griecßifche in ber Bortrefflichen SDarftedung non

Nüftow unb jföcßlb befißen, bie Nebe fein fann.

SDie ^jeereSreformen beS NtariuS, beren Beßanblung wir

unS gut Aufgabe gemacht haben, faden in eine jolche UebergangS*

geit. 3)ie norhergehenbe 3«t »ft unS burcß ^olpbiuS, bie fpa*

tere aus Güfare (Jommentarien befannt. Ueber bie gwifchen

beiben liegenben Beränberungen flehen unS nur fehr bürftige

Nachrichten gu ©ebote.

Bon ben ©driften, welche unferen ©egenftanb beßanbelt

haben, finb hie* gu nennen: gange, Historia mutationum rei

militaris Romanorum inde ab interitu rei publicae usque ad

Constantinum Magnum libri tres. ©öttingen 1846, eine Bon

ber p^ilofo^ifdhen ftafultät gefrönte §>rei8f<hrift, welche für ade

folgenben Arbeiten bie ©runblage bilbet. SHuf ihr beniht auch

in ber £auptfacße ber abfcßnitt über bie römifchen ÄriegSaiter«

thümer im 5. Banbe Bon Niarquarbt’8 ^>anbbud) ber rö»

mifchen Slltertljümer. äußerbem ^at SDR ab Big in feiner 31b»

(SOS)
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banblung übet bie römijchen Offiziere (kleine p^tlolcgtfd^e

©Triften, Beißig 1875) biefen ©egenftanb berührt. 2)a nun

biefe arbeiten in »tätigen fünften gu »erfdjiebenen IRefultaten

fommen, fo wirb eine nochmalige Unterfuchung unb 33ergleichung

bet Quellen mol)l gerechtfertigt erfcheinen. S3eoor mit jeboch

an biefe Aufgabe gehen fönnen, ift efl nöthig, einen furgen liebet»

blicf über bie (Einrichtungen ber früheren Beit gu geben; nur

fo ift e8 möglich gum richtigen 33erftänbni& ber SBeränberungen,

bie ba8 KriegSroefen gur Beit be8 SRatiue erfahren l^at, gu

gelangen.

©tc Qmftmritelung bi'» römifdiett Jjeertoefrn» bist

auf BÜariu». 6
)

3)a8 tömifche ^eerroefen ha* tm Saufe ber Sahrhunberte

oielfache SBeränberungen erfahren, ©iefe mürben tljeilö burch

bie (Erfahrungen, melche bie hraftifchen fRömer in ihren Kriegen

mit bcn oerfchiebenften SBölfern fammelten, hernorgetufen; theilS

mirften auch bie polüifchen äkrljältniffe, mit benen ba8 ^)eer«

mejen bei ben fRömern in fo innigem Bufammenhauge ftanb

mie bei feinem 33olfe be8 8Uterthum8, umgeftaltenb auf ba8=

felbe ein.

innerhalb ber rebublifanifdjen 3eit müffen folgenbe

©tufen ber ©ntroicfelung unterfchieben merben-, bie 9)h“lanr,

bie ältere unb Jüngere Nlanipularlegion unb bie (So»

hortenlegion.

23en ber (Einrichtung be8 römifchen $eere8 oor ©ewiuS

£uUiu8 haben wir erflärlichermeife nur feljr bürftige Nachrichten.

@8 mirb un8 berichtet, bah bie ältefte Struppcnmacht ber fRömer

au8 3 centuriae celerum unb 3000 9Rann fchmergerüfteten

gufmolfeS beftanb. 3)ie SReiterei mar eine ftehenbe Sirupe,

mähtenb ba8 gufjoolf, gu bem jebe ber brei @efd?lechter«2;ribu8

1000 SNann ftellte, nur für ben Kriegsfall auSgehoben mürbe.

Söei biefer £eere8nerfaffung ruhte bie Saft ber Kriegführung

(SKH)
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aflein auf ben §)attidern unb würbe biefelben halb aufgetieben

traben, wenn nid>t burd) Sen)iu8$ulliu8 bie allgemeine

SBet)tpfttd)t eingefüljrt, ober tintiger gefagt auf fämmtHke

©eftfcenbe (assidui) ofyne Uitlerfd)iet> be0 StanbeS auSgebetynt

worben wäre. 3>ic SRadjridjten, welke un8 über biefe ©erän»

berung gu ©ebote fielen, finb fkon etwas retdbli^er, aber gum

Sljeil noch fo bunfel unb ungucerldffig, baf) ben oerfd^iebenften

©ermutljungen 3faum gegeben ift. SBir muffen un8 baljet auf

einige furge ‘Tlnbeutungen befbbrdnfen.

2>et Heerbann be8 SerciuS ftanb in innigftem Bufammen»

tyange mit bet con km eingefütyrtm ©enturiencerfaffung. SDie

©efammtbecßlferung 9ftom8, ^atrider unb Plebejer, würbe nak

bem ©ermßgett in 5 jflaffeti eingekeilt. 3« jeber jflaffe ge«

fyßrte eine beftimmte äängafyl (Jenturien, gut erften 3. ©. 80.

©on biefen waren jebegmal bie Jpälfte, alfo hier 40, centuriae

iuniorum, unb bie anbere Hälfte seniorea. 5)ie 3üngeren,

nämlik bie 8eute com 17.— 46. 8ebenSjal)re würben 3um gelb*

bienft, bie Weiteren, folke com 47.—60., 3m: ©eiajjung ber

©tabt ober al8 fRejerce cerwenbet. 2)a nun bie ©ürger fik

felbft auSrüften mußten, fo war bie ©emaffnung ber eingelnen

Älaffen eine »ergebene, 5Rut bie 9Dlännet ber erften Älaffe

trugen eine Code fRüftung, in ber 3Weiten fiel ber ©rufkarnifcb,

in ber britten bie ©etnfdjienen weg unb fo weiter, fo ba§ bie

fünfte Älaffe nur nod) mit leidsten ©peeren unb Skleubern

ofyne Skutjwaffen fämpfte.

lieber bie ©lieberung unb IHuffteHung biefes feroianifken

$eere8 geljen bie Snfikten ber gorfker weit auSeinanber. 7
)

©ewßtjnlik niwmt man an, ba§ bie SkIrtktDr&iwng ber legio

eine bet botifken ^»oplitenp^alanr ätynlike gewefen ift, beten

Stiefe 3U 6 ober 8 ©liebem angefefct wirb, je nakbem man bie

lebten beiben Älaffen mit gut galant reknet ober nikf- ©ak
üJlarquarbt (Jpanbbuk bet tßmifken ältettljümer) beftanb bie

fercianifke 'Jkalanjc au8 6000 Sk^b^affneten, welke in

e«)
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einer liefe con 6 ©liebern aufgeftellt waren unb nur au8 ben

Bürgern ber brei erften Älaffen gebilbet würben. SDie oierte

unb fünfte Älaffe regnet er gu ben geittbewaffneten (rorarii),

welche ben Äarapf eröffnten unb fit währenb be8 #anbgemenge8

hinter bie ^h^»* gurücfgogen. gür biefe Annahme foQ be«

fonberS ber Umftanb fpreteu, baf) bie jpätere breifate Stlat*'

orbnung [ich auö biefer ^Dreiteilung ber ^S^atanr leicht tyabe

entwicfeln lönnen.

9ln baä gufjoolf ftlofj pt eine »erhältnifjmäfjig nicht gaf}l»

reiche, aber angefebene SReiterei an, welche »on ba ab ihre

Stellung auf ben glügeln ber ^>^alatirr erhielt unb bem §ufj»

oolf gegenüber an ftrategifcher Bebeutung immer mehr gu*

rücftrat.

3e mehr bie gelbgüge mit bet wachfenben üJiacht be8 rö»

mifchen Staates an 2lu8bebnung gunahmen, befto mehr mu|te

fich bie femanijd)e ^eeteSuerfaffung, welche nur für bie furgen

Sommerfelbgüge beregnet war, als! ungulänglit herauöftelleu.

3um erften 5Jtale trat biefe llngulänglichfeit, wie überliefert

wirt), in bem langwierigen Äriege gegen ba8 mättige Beji

(406—396 o. ©hi-) 3U £age. Slngefittb biefer großen Unter«

nehmung entftlofc man fich Su einer fDiafcregel »on einfchnei«

benbet Bebeutung, gur ©inführuug beö Solbe8. 2)ie nächfte

golge baoon war wohl, baff bie ben ©enfu8llaffen entfpretenbe

»erjchiebene Bewaffnung ber eingetnen ©lieber aufhörte,

fo baf) für bie Schladporbnung jefjt nur noch baS IDienftalter

unb bie ©rfahtung be8 Solbaten mafjgebenb war.

2)ie balb barauf folgenben Ätiege mit ben ©alliern

führten nicht nur eine Berbefferung ber Bewaffnung herbei, 8
)

fonbern nötigten bie SRömer auch gu einer t af tifdjen Ber*

änberung oon ber größten Bebeutung: au8 ber ^pt^aian^:

entwitfelte fit bie fötanipularlegion. SBann biefe ©in*

richtung getroffen würbe unb ob fie auf einmal ober nach unb

nad) entftanben ift, läf$t fit nitt mehr natweifen. S)ie ge»

(206)
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wäfynlidje Annahme, bafe fie auf SamilluS gurücfguführen fei,

ift nidjt gang unberechtigt, ba ihm bie anbeten 58eränberungen

in bet Bewaffnung »on ben alten ©chriftftellern gugefdjrieben

»erben.

giniuS berichtet gum elften 5Jtale non biefer neuen £eere§*

organifation (manipulatim structa acies) bei bet Srgählung

beS großen SatinerfriegeS Dom Sahre 340 d. Sb*. ®a jeboch

fein Bericht »ielfad? nerborben unb unflar ift (namentlich finb

bie 3abl*noetbältniffe bet einzelnen Truppengattungen butcpauö

unficher), fo befcbränfen mit unS bi« barauf biefe ältere fDtani*

pularlegion nur in ihren Srunbgügen ootguführen.

Um bie gegion bemeglicber, alfo Dom Terrain unabhängiger

gu machen, gerlegte mau fie bet Tiefe nach in 3 hinter ein*

anbei ftehenbe Treffen, benen eine nicht unbebeutenbe

Angahl leichten gufwolfeS beigegeben mürbe. SDer Breite nach

gerfiel jebeS Treffen in eine Angabi Keiner Abteilungen (mani-

puli), bie einen beftimmten Abftanb Don einanber hatten unb

fo aufgeftellt »aten, baf) bie SDRanipel bet hinteren Treffen auf

bie 3®if<b*nräume bet Borbertreffen eingebecft ftanben. 3)ie

etften beiben Treffen erhielten als £auptmaffe bie SBurflange

(pilum). Sliöglich ift, baf} baß britte Treffen (triarii), »eldjeß

allein bie alte ©tofjlange (hast*) »eitet führte, anfangs noch

bie pijalangitifche Aufteilung beibehielt. (Schließlich mirb dou

giniuS noch berichtet, baff baS .peer Damals in ber Siegel auS

4 gegionen beftanb, jebe 5000 SJlann gufwolf unb 300 IReiter

enthaltenb.

2)ie SBortßeile, »eiche bie neue JpeereSorganifation ber

alten $>balanjr gegenüber gewährte, liegen auf ber .panb. ©ie

geftattete bem Singeinen freiere . Bewegung unb Dolle Snt»

wicfelung perfönlicher Tapferfeit; burch bie Slieberung in gabl*

reiche Heinere Ttuppenförper erreichte man Beweglidjfeit unb

Unabhängigfeit Dom Terrain; ber wefentlichfte gortfehritt lag

enblid) in ber Sinführung beS SiefetDefpftemS, in ber gegen»

(307)
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fettigen Unterftüßung unb Slblöfung bet brei Steffen; biefe be=

wirfte eine außerorbentliche 9lachhaltigfeit bet rßmifdjen Sehr*

ftaft, infofetn eigentlich bet ©ieg Dom geinbe bteimal gewonnen

werben mußte.

Bwifdjen bet lioianifchen ÜKanipularlegion unb ber non

$)olhbiu8 befchriebenen liegt ein Beitraum non etwa 200 Bahren.

Daß innerhalb biefet Beit, welche bntch bebeutenbe Kämpfe

auSgefütlt ift, noch manche Skränberungen im ^»eetwejen not»

genommen worben finb, fann nicht zweifelhaft fein. Sortn bie=

felben aber beftanben höben, läßt fich bei bet UnjuDerläffigfeit

beö linianifchen 5krichte8 nicht angeben.

Senn wit un8 nun ju bet jüngeren SDianipularlegion

wenben, bie wit au8 ber eingehenben Darjteflung be8 ^olpbiuS

fennen lernen, fo fönnen wir hier fc^on au8 bem ©runbe etwas

auSfühtlichet fein, weil unmittelbar au8 biefet bie marianifche

Segion fich entwicfelt hat.

93olpbiu8 befchreibt un8 bie Segion, wie fie in bet 33lütbe*

jeit bet JRepublif war. 3h« normale ©tär!e betrug 4200 fföann.

©ie jerfiel in folgenbe 4 Sruppengattungen, in welche bie 5Rann*

jehaften mit Sfiucfficht auf ba8 Dienftalter eingeftellt

würben

:

1200 hastati

1200 principes

600 triarii

1200 velites.

Der tömifche IRefrut trat bemnach guerft bei ben Seicht*

bewaffneten ein unb gelangte mit fteigenbem Dienftalter unb

junehmenber ©rfahrung allmählich 3U ben hastati unb weitet

gu ben principes unb triarii; bie lebten waren alfo bie erfah*

renften ©olbateu be8 gangen £eete8. 3n bet Schlacht ftanb

bie Segion regelmäßig in brei Sreffen, beren Sheile im 2kr*

hältniß ju einanber eine jehaebförmige SluffteDung einnaßmen.

(208
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ctDÜcbüiiii
Saä erfte Sreffen bübeten bie ^jaftaten, ba§ gweite bie

9>tincipe8, ba8 britte bie üriarier. Sie geidjtbewaffneten bilbeten

feine eigenen SHanipel, fonbern waren gu gleiten feilen auf

bie brei Steffen oerttyeilt. 3ebe8 Steffen Ijatte 10 manipali,

jebet manipulus war in 2 3üfle (ordines, centuriae) eingekeilt.

Sie (Jenturie würbe non einem centurio befehligt, bod? galt

ber SJtanipet als bie fleinfte taftifdje @in^eit unb war beSfyalb

unter einem gelbgeidjen Bereinigt.

(Sin SJfanibel ber .fpaftaten ober s3)rincipe8 beftanb bemnacb

au8 120 SRann (ein fDtanipel ber Sriarier war Ijalb fo ftarf);

bagu famen bann nodj 40 8eid)tbewaffnete, welche bie beiben

lebten ©liebet beffelben bübeten, fo ba§ bie SluffteOung beö

fBtanipelS folgenbe war:

10 SRotteit 10 Lotten
centurio

post cent L
i

eenturia

(ordo)

1

c. pnoris
Cent

6 »littet

I
2 »littet

velites

Sie velites fonnten üerfd)ieben »erwenbet werben. Sei

Seginn ber @d)lad)t gogen fie fid) entweber butd) bie 3wif$en*

raume ber ÜRanipel l)inbutd) unb f^wävmten »ot benjelben au8

ober fie fämpften in ben SnteroaDen unb bienten fo gum ©djufce

bet planten.

Sie Stärfe ber gegionen war nidjt immer biefelbe, fie

wedjfelte gwifdjen 4000 unb 6000 SJiann. Sei einer Set*

ftarfung bet Segion ertöte fid} febodj nie bie 3aty ber Sriarier,
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fonbern nut bie bet brei anbern ^Truppengattungen. 2)ah jebet

gegion 300 fReiter gugetheilt mürben, ift fcbon eben erwähnt.

3Cu§erbem gehörte gu .jebem remifdjen 23ürgerheere eine be*

ftimmte 3ahl 23unbeSgenoffen. £>ie socii Ratten meiftenS eben

fo niel guhoolf, aber an (Reiterei baS ^Dreifache gu fteÜen. £>ie

Äontingente ber 53unbeSgenof fen mürben aber niemals

gu Legionen Bereinigt, fonbern bilbeten Gehörten; jebe

«Stabt fteHte im Serhältnih gu ihrer ©rohe eine ober mehrere.

3n ber ©djladjt batten fie ihre Stellung auf ben klügeln.

_
JDiele £eereSeinrichtungen, njeldje mir eben in ihren mefent*

Haften SLljetlen lennen gelernt haben, beftanben alfo im ©rohen

unb ©angen non ben 3citen beö GamiQuS bis auf (DiariuS

unneränbert fort; ihnen nerbanft (Rom feine SBeltherrfchaft.

Bie Beueruitgen i»e» Jßariu» ttn rüntifrijeit

]|eet1uerciu

Unfere eigentliche Aufgabe, an bie mir jefct perantreten,

gebenfen mir fo gu löfen, bah tnir guerft biejenigen 23erän*

berungen bebanbeln, melche ficb auf bie Aushebung ber

Legionen begiepen, bann bie 23eränberungen in ber SSemaff*

nung unb (ÄuSrüftung unb im brüten Steile bie taftifepen

(Reformen. Unter biefe brei fünfte merben ftd) fdmmtlicbe

(Beräuberungen, mie mit feljen merben, unterorbnen laffen. (Bor*

meg möge noch ermähnt merben, bah bei ber SReprgahl biefer

(Beränberungen SDiariuS als ber Urheber genannt mirb, bah mir

aber feinen Slnftanb nehmen merben auch folche S3eränberungen

im ^»eetmefen auf ihn gurüefgufübren, melche fich mit (Rotpmen*

bigfeit aus ben anberen ergeben unb in feine frühere ober fpä»

tere 3eit »erfept merben fönnen.

1. ®ie SBeränberungcn in ber Aushebung ber Scgiouen.

@S giebt mobl in ber ©efchichte beS rßmifdjen ^eermefenS

feine fQlgenfdjmerere Sleuberung als bie burch ÜRariuS herbei*

geführte ©inftellung ber' 23 efi^lofen (capite censi) in bie

(210)
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Segtonen. Sille früheren Aenbcrungeu, fo fehr fte auch immer

baö römifdje £eer»efen umgeftaltet haben mochten, Ratten bod)

ftetfl ben oberften ©runbfah unangetaftet gelaffen, ba§ bie

^Berechtigung unb Verpflichtung gurn Jhriegöbienfte au8fd)liehlich

mit bem auf Sefifc gegrünbeten SBürgerredhte »erbunben fei.

<Sä ift befannt, bah auch in früheren 3eiten Proletarier, grei*

gelaffene unb fogar ©flauen öfter gum Äriegöbienfte heran»

gezogen »erben ftnb; aber bie§ war bodj immer nur in Beiten

äufjerfter ©efaljr, »ie im ijannibalifc^en Äriege, gefcbeljen. 3)urd)

SDfariufl würbe ba8, wa8 früher nur auSnahmSweife gefchah, gur

Siegel gemacht.

2)

en auöfübrlidjften unb guuerläffigften Bericht

über biefe Steuerung »etbanfen mir ©alluft, einem Schrift*

fteUer, ber ben ©reigniffen felbft, wie wir oben erwähnten, bet

Beit nach nicht feht fern ftanb unb aufjerbem au§ gletchgeitigen

©chriftfteHern fd)öpfte. SDicfet berichtet un8, bah ®tariu8 un*

mittelbar nach leinet ©onfulmahl, nachbem er feinen Legaten

91. . 3Jtanliu8 mit bem nöthigen .Kriege material »orau8gef<hicft

hatte, bei ber gut ©rgängung beö £eere8 nöthigen Anöhebung

auf bie früheren ÜBebingungen feine Stucfficpt genommen habe,

iubem er nicht bie in ben 5 33ermögen8flaffen beftnblichen unb

gum ÄriegSbienft berechtigten Bürger in fein ^>eet einftedte,

fonbern jeben, ber fich freiwillig melbete, unb gwar gröhtentheilS

capite censi. JDie Vacbtidjten ber anberen ©chriftfteller gehen

{ämmtlidh auf biefe Duelle gurücf unb geben baher im SBefent*

liehen baffelbe. 9
) SDie geringen Abweichungen, welche fich in

biefen Berichten finben, bebürfen guuächft noch einer furgen

Befpredjung.

3)

ie bei @eBiu8 erwähnte Anficht einiget ©chriftfteller,

bah SJiatiuS biefe Aenberung erft im cimbrifdhen .Kriege getroffen

habe, ift ohne Bebeutung gegenüber bem beftimmten 3eugniffe

beö ©alluft, welcher bie Sfteform in bie 3eit furg nach feiner

erften (Sonfulwahl »erlegt. Aehnlich »erhält e8 fich mit ber An»

'o? t/. fit >,
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gäbe ^MutardjS, bafj fIRariuä bereits bei feiner erften Aushebung

gut SSeenbigung beS jugurtbinifcben Krieges ©Annen angeworben

habe. ©iefe fRadjricbt ^MutarcbS gehört entweder unter bie

oben ermähnten böswilligen (Entftedungen unb SOerleumbungen,

welche non ber Slbelöpartei übet ÜRariuS gefliffentlic^ »erbreitet

tourten; ober fie beruht auf einer Sßerwecbfelung mit ber 3eit

ber 53ürgetfriege. ©tdjer ift, baf) 5RatiuS erft nad) feiner SRücf«

febr auS Slftifa ©flauen auS^ob; feinem SBeifpiele folgten fpater

f)omt»efuS(
SabienuS, 33rutu8 unb anbere.

©iefe bie 'ÄuSbebung betreffenbe Neuerung beS üRariuS bat

nun fcbon »on ben 3*itgenoffen »etfcbiebene SBeurtbeilung

erfahren. ®ie einen iucbten bie (Erflärung bafüt in bem üRangel

an befifjenben 33ürgetn, bie anbcren in bem (Eb*geig unb ber

bürgerlichen ©teflung beö SRariuS. 10
)

(ES ift nun gwar nicht im fKinbeften zweifelhaft, bafc wir

eS bt« mit einer burdjauS eigenmächtigen, gegen baS £er»

fommen »crftofjenben 3Ra§regel gu tbun haben, unb toir werben

alf o niemals leugnen, ba§ tiefe echt bemofratifd-e SReform in

bem (Sbotafter unb ben ebrgeigigen planen beS fDtariuö gum

S£l)cil ihre (Erflärung finbet; aber bie eigen t liebe Utfacbe ift

bodj, wie fid) fogleicb geigen wirb, in ber (Entwicfelung bet

politifdjen 23erbältniffe 9tom8 gu fueben.

2öir haben oben fcbon barauf hioß^wtefen, ba§ in feinem

©taate bie militürifcben unb politifdjen (Einrichtungen }o unger*

trennbar »on einander waren wie in SRom. „©aS 9Ra| ber

©{entflicht war immer gugleid) baS ÜRaf) ber politifcben fRedjte,

unb bie politifdj gurücfgefefcten Kategorien ber 23ürger waren

»om regelmäßigen KriegSbienfte auSgefdjIoffen." 11
) ©aber

fönnen unS auch b«f politifcbeu SBerbältniffe gut (Erläuterung

ber militärifcben bienen.

3Benn föiariuS feine ^Reformen bamit begann, baß er ben

(EenfuS bei ber äuSbebung befeitigte unb auch bie 5Ri<bt*

K lajfenbürger, unb gwar biefe in befonberS ftarfem
(*!*)
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SSerbältnifj gutn ÄriegSbienfte berangog, fo tljal er bamit

nichts anbereS, als ba§ er bie für bie auSbebung gum ÄrtegS*

bienfte erforberlichen Söebingungen aufbeb. Die inneren SSer*

bältniffe beS ©taateS batten aber bereits feit bem gweiten

}>unifeben Stiege eine foldje ©eftalt angenommen, bafj eS nicht

mehr möglich war bie auSbebung ober oielmebr bie ©e*

recbtigung gum ÄriegSbienft nod) an bie früheren S3 e*

bingungen gu fnüpfen.

Bunäcbft mar baran ©djulb bie abnabme ber freien

33eoölferung 3ta!ienS. Die meift auf italifchem SBoben ge*

führten Äriege ber oorbergebcnben petiobe batten baS SBerbältnifj

ber waffenberecbtigten 35eoölferung OiomS gu ber übrigen mit

ber 3eit babin geftaltet, bah bie 3abl ber in ben 5 feroianifcben

JÜtaffen beftnblicben Sürger nicht mehr gut (Srgängung fo grober

$eere binreidjte, wie fie bie langwierigen unb oerluftreichen

Kriege erforberten. 9tacb ben bunifchen Stiegen muh eine gang

bebeutenbe abnabme ber SBeoölferung ftattgefunben haben. DieS

gebt barauS b*rD0?f ba§ wegen SDiangelS an SBebrp flieh*

tigen nicht allein wieberbolt baS Sürgerrecbt an grembe

unb ©flauen oerlieben würbe, fonbern auch mehrmals eine

^erabfe^ung beö für ben ÜDiilitärbienft erforberlichen (SenjuS

ftattfanb 1 *;. Die erfte ^erabjejjung beffelben liegt fdjon oor ber

Beit beS PolpbiuS. Denn wäl)renb ber (SenfuS ber feroianifcben

5. klaffe 11000 affe betrug, würben bereits gu PolpbiuS Beit

biejenigen, welche bis gu 4000 affe befafcen, regelmä&ig gum

Dienft in ber Legion berangegogen. ferner folgt auS einer

SJemerfung bei ©elliuS, wo unter Proletariern biejenigen oer*

ftanben werben, welche unter 1500 affe befreit, bah in ber

Beit bis auf SOiariuS eine nochmalige ^erabfe&ung beS ßetifuS

ftattgefunben haben mu&.

9Kit biefer abnabme ber freien 23eoölferung ftanb in

3ufammenbang bie ftarfe Bunabme ber armen S3e*

oölferuttg. Die wenigen Familien, welche bie mörberifeben

c*13j
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jfriege überftanben Ratten, waren im Staate gu ^o^em SSnfe^en

emporgeftiegen unb batten ben ©runbbefttj nach unb nach in

ihre £anbe gebraut. $)en tüchtigen römifcben Plittelftanb, ben

Keinen ©runbbefifcet batten fte »ertrieben unb Sflanen gut

Sebauung ber sHeder an feine Stelle gefegt 1 *). SDie $olge

batson war eine ftetige 93ermebrung be8 Proletariats in

ben Stabten. SSefonbetS in 8tom mebrte ficb bet pöbel,

unb bie (Einwanbetung babin war fo ftarf, bajj bie latinifdjen

Stabte fitb befcbwerten, fte fönnten, wenn bieS fo fortginge,

bie auSgubebenbe ÜJiannfdjaft nicht mehr ftellen. 35ie 33erbält=

niffe würben burcb ben unglüdlicben sfluSgang ber gracdjifcben

Steformoerfucbe, bie biefem Hebel allein hätten abbelfen fönnen,

nod) »crfcblimmert. Plag aud) bie 5leu§erung be8 Tribunen

8. PtarciuS PbitipPu8 (im 3abre 104): e8 feien nur noch 2000

befifcenbe 23ürger im Staate norbanben 14
), immerbin al8 eine

ftarfe Uebertreibung gelten; fooiel gebt bodj immer barauS

bertwr, baff bie wirtbf<baftlid)en S3erl)ältniffe be8 römifcben

Staates in hohem ©rabe gerrüttet waren.
,

.fjiergu fornrnt fcbliefj(id) noch ein britter Uebelftanb, ben

bie Äriege mit ficb gebracht batten. 2)ie8 war bie immer mebt

gunebmenbe Abneigung ber Steifen gegen ben ÄriegS*

bienft. 3?iefe Abneigung erflärt ficb eines StbeitS barauS, ba§

ber Ärieg nach bev 23erni<btung Karthagos mehr Sefdjwetben

unb weniger ®bre einbracbte; unb anbcrerfeitS barauS, ba§

burd) bie Berührung mit bem Oriente gugleicb mit ben unge*

beuren JReicbtbümern fidj auch afiatifcbeS SBobllebcn ein*

bürgerte 15 ). 58u8 mebreren Stellen ber oben erwähnten Siebe-

beS PlatiuS gebt b^bor, baf? bie allgemeine Söeljrpflicbt, wenn

fie auch noch gu Stecht beftanb, bennocb bereits oor bem jurgu*

thinijcben Kriege tbatfädjlicb nicht mehr ftreng burdjgefübrt

worben war. So würben benn mehr unb mehr bie Saften beS

Krieges auf bie Schultern ber ärmeren Beoölferung abgewälgt.

fRur ber reiche ©ewinn lodte biefe an, benn er machte für fie

<*I4)
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ben Ärieg ju einet loßnenben ©rroerbSquelle, unb ba8 33eifpiel

eingelnet gelbßerrn fteigerte nod) bie $abjud)t beö |>5bel8.

3n Solge bet Sßefeitigung be8 6enfu8 mußte nun unbebingt

audj bie gotm bet ifluSßebung, ba8 SÄu8l)ebung8gejdjäft

felbft eine uubere ©eftalt aniteßmen. Söei bem ÜJtangel an

fixeren 9lad)tid)ten hierüber fonnen mir nur baburd) ju einem

beftimmten ©rgebniß gelangen, baß »ir auf bie früßete gorm

bet 2lu8ßebung jurinfgeßen, bie un8 »on §>olt)biu8 in ein»

geßenbfter SBeife betrieben mitb, unb gufeßen, rnelcße 33erän=

berungen biefelbc butd) 5J{atiu8’ Neuerung etleiben mußte.

3)a8 9lu8ßebung8gefd)äft jetfiel regelmäßig in btei »er»

fdpebene 2lbfd)nitte: bie ©rnennung bet Dbctoffijiere (6 tribani

militum für jebe Legion); 2(u8ßebung unb 33ereibigung bet

Söeßrpflidjtigen; ©infteflung betfelben in bie Legionen.

$)olpbiu8 lißilbert un8 eine regelmäßige, jäßrlid) ftatt»

finbenbe 9lu8ßebung einer beftimmten ^>eere8ftärfe (»ier Legionen).

33ot bet regelmäßigen tSuSßebung fanb aUjäßrlid) nad) bet

©onfulmaßl juuäd)ft bie 2öaßl bet 24 tribani militum ftatt,

»oit benen 14 minbeftenS fünf, bie übrigen 10 minbeftenS 3eßn

SDienftjaßre ßabeu mußten. Später nmrbe bann »on ben ©on»

fuln ein Sag beftimmt, an melcßem bie $Dienftpflid)tigen auf

bem ©apitol fid) »erfammeln mußten. ,£ier mürbe jebet eütjelne

nad) ben beim leßten Senfu8 entroorfenen SribuSregiftern auf»

gerufen, unb nad) Söeenbigung bet Sluößebung mutbe ben

SJlannfcßaften bet ©ib bureß bie Sribunen abgenommen, hierauf

mürben fie gunätßft miebet entlaffen mit ber SBeifung, fid)

Ipätet 3U einem beftimmten Sermine miebet ju fteden, um bann

na<ß ißretn SDienftalier unb ©enfu8 in bie Legionen »erteilt gu

merben.

SBeltßeS ba8 SBetfaßten mar, menn man meßt al8 4 8e»

gionen ober menn ©rgänjungSmannfcßaft jit meuteren Legionen

auSgeßeben mutbe (supplementam scribere), mitb nirgenbS

etmäßnt 16
).

215)
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@8 fann nun wohl nid)t jweifelhaft fein, ba§ bie oben

betriebene gorm bet Aushebung feit ÜJtariuS eigentlich in

feinem fünfte mehr burchgeführt werben fonnte.

3unädjft fonnte, feitbem bie EenfuSlifteit aufbörten bie

©runblage für bie Aushebung ju bilben, ftrenggenommen »on

einem dilectus, b. b- con einer AuSmatjl auS ber bienftpflich*

tigen ÜRannfchaft nicht mehr bie Siebe fein. An beren (Stelle

mufcte ft^ort jefct ba8 Serbefpftem treten. Senn un8 nun

auch bierübet beftimmte 9la<hrichten fehlen, fo läfjt fidb wohl

faum annebmen, bafj baffelbe oon bem fpäteren »etfdjieben ge*

wefen fein feilte. 2)ie ©efchäfte, welche früher ben Tribunen

bei ber Aushebung gufielen, würben jejjt ben Serbeoffijieten

ober Äommiffatien (conquisitores) übertragen, ifluct) barin

mufjte ferner bie je^ige Aushebung oon bet früheren äbweicbcn,

baf) bie bienftpfüdjtige SKannfchaft nicht mehr nach 9ioni ge*

forbert würbe. ÜDic Aushebungen fanben oielmehr gleich an

bem Sobuorte ber SOiannfchaften ftatt; hoch fonnten erft nach

bem 23unbe8genoffenfriege bie Scrbungen für bie Legionen fidj

auf ganj 3talien erftreefen.

Eine weitere golge ber Einrichtung be8 SölbnerbeereS

war e8 bann, ba§ bie Aushebung nicht mehr am Anfang eines

feben SahrcS ftattfanb
,

fonbern ba§ nur noch nach 25ebarf

auSgehoben würbe. Auch würben bie Solbaten je^t nie mehr

nach jebem ein 3elnen gelbjuge entlaffcn, fonbern mußten fo

lange bei ber gähne bleiben, bis fte bie gefe^lich oorgefchriebene

3ahl »on genügen (16—20) mitgema<ht hatten.

Sit feljen bemnach, ba& bie burch SKatiuS berbeigefübrte

Einrichtung oiel Aehnlichfeit hat mit ber Aushebung, welche

früher nur in gälten ber SRoth (tumultus) angewenbet 3U

werben pflegte. 3n folchen Seiten fonnte man nicht mit bet*

felben Sorgfalt nnb Eenauigfeit »erfahren, wie bei ber regel*

mäßigen Aushebung; in biefem gaQc würbe bann bie bienft*

pflichtige SJlannfchaft auch nic^t erft nach Slom geforbert, fon»

(Sl«)
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bern bie ©onfuln mußten bie SluShebung wähtenb ihres

SSormarfc^cS gegen ben getnb »ornehmen. 3)iefe fHel)nli<hfeit

geigt fid) ned) gang befonberS bann, bah feit ©infühtung beS

©BlbneTheereS audj biefelbe gorm ber ÜBereibigung ftattfanb

wie beim tumultus. 93ei einem plc^lich auSbrcdjenben Ätiege

würbe nämlid) bet Sefchleunigung wegen nicht »on jebem ®ol*

baten eingeln, fonbetn »on bem gangen Aufgebote gugleid? bet

gahneneib geleiftet (coniuratio).

SBie e8 in früheren 3«üen gwei Sitten »on SluSljcbung gab,

fo gab eS auch gwei Sitten bet 23ereibigung, sacramentum unb

coniuratio. 2)a nun feit fötariuS nur noch eine Slrt ber SluS«

bebung beftanb, fo ift eS erflärlid), warum wir feitbem aud)

nur noch eine gorm beS ©ibe$ finben. IBährenb aber früher

bet @ib ben ©olbaten nur für ben nädjftm gelbgug »erpflir^tete,

befielt er jejjt für bie gange Bett feine ©eltung, in welcher ber

©olbat ftdj bei ber gähne befanb.

SBir ha^n nun 3um ©«blüh unfereS erften Sl^eileö noch

auf eine ©inrichtung h'nguweifen, welche ihre ©ntftehung eben«

falls bem DNariuS »erbanft. ©atluft berichtet uns nämlich »on

il)m, bah er auSgebiente ©olbaten in fDtaffen gu feinen

gähnen berief 17
). SBcnn e§ auch j<hon früher nicht feiten

»orgefommen mar, bah in 3eiten ber 9toth auSgebiente 8eute

freiwillig fid) gum ÄriegSbienfte geftellt h“tten, fo

befteht boch groifdjen biefen unb ben fpäteren evocati, wie fte feit

fBtariuS genannt würben, barin ein wefentlicber llnterfcbieb, bah

jene freiwillig ihre 3)ienfte anboten, bie legieren »on bem

gelbherrn namentlich aufgeforbert würben. @ie waren

auherbem weit gahlreichcr als früher, pflegten bei feinem £eerc

gn fehlen unb fämpften in befonberen Sibtheilungen. 3)iefe

evocati bilben bähet feit fffiariuS bie ©tftjje beS gelbherrn,

bem fie auS petfenlichet 3uncigung folgen, unb ben Äern ber

fpäteren ^jeere ber 9tepublif.

(in)
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2. $ie Veränderungen in ber ^Bewaffnung nnb SluSrüftung

ber Gruppen.

ÜJlit Veranberungen in bet £eere8organifation pflegen au^
meift Veränberungen in ber Bewaffnung oerbunben gu fein.

@8 ift befannt unb oben (2lnm. 8) fd}on barauf (jingenriefen,

baf) mit ber Umwanbelung ber fcpwetfätligen $>halanr in bie

beweglichere SDianipularfteHung auch in ber Bewaffnung eine

Beränbetung infofern eintrat, al8 nur bie Sriariet bie alte

©tofjlanje (hast*) noch beibehielten, wähtenb bie .paftaten unb

9)rincipe8 mit einem leichteren SBurffpief;, bem pilum, bewaffnet

würben, ©eitbem aber, alfo währenb beS langen 3eitraume8

non mehr al8 gwei 3ahrhnnberten, war hierin feine Beränbetung

»on Bebeutung oorgefomnten, aufjer baf) biefeS ältere pilum,

welches wahrfcheinlich mit bem fpäteren pilum murale gu »er*

gleichen ift, gut 3eit beS $)prrhu8 mit einem leidjteren, für bie

gelbfcplacpt geeigneteren oertaufcbt würbe 18
).

Bad) bem ausführlichen Berichte $)lutarch8 würbe bie erfte

wichtige Umgeftaltung am pilum non 9Jlariu8 oor ber

ßimbernfchladjt oorgenommen. ©etfelbe berichtet barüber

folgenbeS 1

9

): Sffiährenb früher bet in baS @i)en hineingefchobene

2h«ü beS $olge8 mit gwei eifernen Bügeln befeftigt würbe,

lief) SJtariuS nur ben einen eifernen barin, ftatt beS anbetn

aber fepte er einen leicht gerbrechlichen hölgcrnen Bagel ein.

2)urd) biefen Äunftgriff wollte er bewirfen, baf) baS in ben

©cpilb eingebrungene pilum nicht in geraber Dichtung ftecfen

blieb, fonbern baf) gunädjft ber hölgerne Bagel brach, baburch

baS @ifen mit bem ©chafte einen Söinfel bilbete unb fo baS

pilum, welches butch bie Betbiegung ber ©pipe feftgehalten

würbe, non bem ©egnet mit bem ©chilbe nachgcfchleppt werben

mufjte.

Bei biefer 2lenberung hatte alfo BlariuS einen hoppelten

3wecf im Sluge: einmal wollte er jebe weitere Berwenbung ber .

(»18)
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SBaffe »on «Seiten beS geinbeS »ethinbern, unb fobann foOte

auch auf biefe SBeife bet Sdjilb beS ©egnerS befchwert unb

wohl gar bie ^aubfeabung beffelben unmöglich gemalt werben.

JDiefelbe SBitfung erteilte (Säfat auf eine anbere SBeife, inbent

er nämlich ba8 @ifen etwas unterhalb ber ©pifee weich liefe, fo

bafe bie pila, wenn fte ben ©<hilb burdjbofert featten, burd) bie

Schwere beS Schaftes fid) »erbogen unb gar nidjt ober bod)

nur mit grofeet 9Jiüfee auS bem Sdjilbe wieber ^eraußgegogen,

jum SBiebcrwutf aber nicht benufet werben tonnten40 ).

©ooiel ift unS über biefe Slenbermtg beS ÜJtariuS über*

liefert. SBit müffen jebod) noch wettet gehen unb annehmen,

bafe bttrch ihn baS pilum auch bie gemeinfame SBaffe aller

2egion8folbaten würbe. 6S folgt bieS ohne 3weifel barauS,

bafe wenig fpäter, unb jwar fdjon »or (Säfar, fein Unterfdjieb

in ber Bewaffnung bet Legionen mehr bemerfbar ift: fte werben

»on ben griedjifchen Schriftftellern bafeer als bnlixai bejeidjnet.

@S giebt SRiemanb weiter, auf ben biefe Slenberung jurücf*

geführt werben fönnte.

9loch eine anbere Beränberung in ber Bewaffnung wirb

SOtariuS jugefchriebeu. es wirb berietet, bafe er bei ben £ilfS*

truppen bie Heineren ©chilbe (parmae) abfcfeajfte unb burcfe

gröfeere, bie genannten bruttifchen, erfefete
41

). Db nun biefe

Steuerung fich auf bie Bewaffnung bet gufetruppen ober be

Uieiterei bezieht, ift nicht auSgumachen.

@ine befonbere gürforge wanbte SDtariuS ferner ber 2lu8*

rüftung ju. (üfr fuchte bem ©olbaten im fragen beS ©epäcfS

eine ßrleichterung gu »erfdjaffen. Befanntlidp war ber römijche

©olbat (in ber älteren 3ctt noch mehr “IS in ber fpäteren)

berartig mit ©epäcf »erfcfeen, bafe baffelbe mit Grinjchlufe ber

SBaffen etwa 60-römifche ^funb betrug. 55er SDtarfcp gehörte

baher ju feinen gröfeten Befdjwetben. fDlariuS führte nun gut

leichteren gortfcfeaffung beS ©epäcfeS bie nach ifent genannten

„SDtarianifchen @fel" (muli Mariani) ein. 2)aS ©epäcf

(219)
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würbe, nadjbem e8 bünbelförmtg über ein Brettchen gefchnürt

war, an bem oberen Znbe einer gabelförmigen ©fange befeftigt,

welche ber ©olbat auf bem SSRarfdje über ber Schulter trug,

bei Beginn beö ©efedtjteS aber ablegte. Die SJtarianifcben Zfel

oertrateu alfo bie ©teile unferer heutigen Sornifter. 3n biefer

Söeife ftnb bie auf ber columna Traiana abgebilbeten, in8 gelb

rüdenben römijchen ©olbaten auSgerüftet, unb e8 geljt barauS

bereor, ba§ bie praftifc^e Zinridjtung be8 ÜJtariuä fid} auch noch

wä^renb bet Äaifergeit erbalten hatte-

Znblich ift nod) eine Steuerung gu erwähnen, welche bie

gelbgeichen betrifft. 3n ber älteren 3eit batten nur bie 9)ta«

nipeln gähnen. Ztft Söiariuö führte iu feinem groeiten Zonfulate

ein gemeinfameS gelbgeidjen für bie gange Legion ein, ben

21 bl er. 55iefer würbe mit auögebreiteten ©Zwingen unb häufig

ben ©onnerfeil in feinen Älauen ^altenb bargeftellt, war oon

©ilbet unb in fpäterer Beit auch oon (S}olb gearbeitet unb würbe

auf ber ©pi£e einer ©tange befeftigt* *). ©eitbem wirb öfter ftatt

ber 3abl ber Legionen bie 3&bl ber 2tbler angegeben (acies tredecim

aquilis constituta), ebenfo wie ber SÖtanipel furgweg gäbnlein

(signum) genannt würbe. SDer ilegionöabler war ber Dbbut

ber erften Zoborte unb inSbefonbere bem erften Zenturionen

berfelben (primipilus) anoertraut.

3)a§ nun aber auch nach Zinfübvung ber Zobortenftcflung

bie gelbgeichen ber SRanipel fortbeftanben, wirb burdj fixere

9lacbricbten begeugt. Z8 gebt erftenS barauS b^or
( bafe bie

manipuli unb signa fel)r oft alä gufammengel)örig genannt

werben (continere ad signa manipulos — se in signa mani-

pulosque coniciunt); ferner auä ber Zrflärung b«8 Barro

(manipulos exercitus minimas manus, quae unum sequuntur

signum), bie bodj ohne 3weifel auf feine 3<dt gu begieben ift;

unb enblicb gang beuttid) auö einem Berichte über bie ©chlädjt

bei SJtutina (bei Cic. ad fam. X, 30). 2lntoniu§ führt 2 8e«

gionen unb 2 prätorifebe Zoborten in8 Streffen, erleiDet eine

(2J0j
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»ollftänbige fRieberlage unb nerliert ben gröfjten Jbeit feinet

Struppen. 3n bie £änbe bet ©ieget fallen 2 SSblet unb 60 gelt*

geicben.

SlnberetfeitS ift e8 aber ebenfo als fieser angunebnien, bafj

bie ©oborten, feitbem fte felbftftänbige Struppenförper geworben

finb, befonbere Bahnen gehabt haben muffen. Sei ©äfat ift

benn aud) an einet ©teile gang beftimmt non einet ©ob orten*

fabne bie fRebe. 2118 ©äfar in bet berübntten fReroierfcblacbt

gut gwölften gegion fommt, finb bereits afle ©entutionen bet

eierten ©oborte gefallen, ebenfo bet Bäbnrich; bie Bahne ift

verloren (quartao cohortis signifero interfecto, signo amisso).

2hid) in bet fpäteren 3eit werben ©obortenfabnen erwähnt* *).

@8 bleibt alfo nichts weiter übrig al8 angunebmen, baf}

fowobl bie fDtanipeln als aud) bie ©oborten gelbgeidjen gehabt

haben. 33eibe8 läfet fidj recht gut in ber iHnnabme Bereinigen,

ba§ bie Bahne ber Legion gu gleicher 3«it ba8 Belbgeidjen bet

erften ©oborte unb bie Bahne jeber ©oborte ebenfo ba8 Belb*

geilen be8 erften ÜRanipelS jeber ©oborte gewefen ift; will

man bas nicht tbun, bann mu§ man annebmen, bafe ber erfte

SRanipel jebet gegion 3 Bahnen gehabt habe:

Safe auch biefe Neuerung auf SRariuS gurüefguführen fei,

wirb nitgenbS erwähnt. 58enn fid) aber nadjweifen lägt (unb

bie8 fotl im folgenben iflbfcbnitte gefchehen), ba& 3Rariu8 bie

©infübrung ber ©obortenftellung gugefchrieben werben muh,

bann wirb man wohl auch weitet folgern bürfen, baß et ben

©ohorten befonbere Bereichen gegeben hat.

3. £ie taftiftheu Sßeränberungen.

jRadjbem wir im 33orbergebenben gefehen baken r
wie

HJlariuS burd) feine tief eingteifenbe Stenberung in bet 2lu8*

bebung ba8 alte 23ürgetbeer tbatfächlidj gu einem ©ölbnerbeere

umgeftaltet batte; wie er ferner auch ben übrigen ©eiten beö

£eerwefen8 feine SBeadjtung gefdjenft, inbem et mit praftifdjem
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Blicf in bei Bewaffnung unb 2lu8rüftung Beränberungen traf,

lommen wir gu unferem lebten unb fcbwierigfteu Ereile, gu ben

taftifchen Oieformen.

2Bir ^aben biejen J^eil unfern Slbljanblung beShalb an8

Gnbe »erwiefen, weil bie Quellen fo bürftig finb, bafc unS

eigentlich jebe pofttioe Bachricht batüber febU. ©erabe bie

©Triften berjenigen Blänner, bie Beitgenoffen be8 BiatiuS

waren unb bie Beitgef^icbte ausführlich behanbelten, be8 6a*

tuluS, ©ulla unb ButiliuS BufuS, ftnb un8 toDftänbig Betloten

gegangen, ©ie finb gwat fämmtlich ton Blutarth im Sehen be8

BiatiuS benufet, aber bei ber Borliebe bicfeS ©chtiftftellerS für

alles 3lnefbotenhafte ift bie militärifd^c ©eite aufeetotbentlich

ternachläffigt. ©o ftnbet ftch, um nur ein Beifpiel angufühten,

im Seben beS BtariuS ber SluSbrucf für Gehörte (aneiQa) nicht

ein eingigeS Bial — wa8 hoch wohl nicht blojjet 3ufatl fein

!ann, ba bie Gelegenheit gum ©ebrauthe beffelben oft genug

»orhanben gewefen wäre. Bach bem, wa8 oben über bie

©teflung be8 BiatiuS gut SlbelSpattei getagt ift, wirb bie 9fa*

nähme wohl nicht gu gewagt erfcheinen, bafj oon biefen Blännetn,

bie fämmtlicb bem BiatiuS feiublich geftnnt waren, jene 3en«

berungen abfichtlich übergangen worben ftnb. 2)agu fommt

noch, baf) auch bie Bücher ber beiben ©chriftftefler, bei benen

biefe sMenberungen wohl hatten ©twähnung finben fönnen
,

be8

SioiuS unb GajfiuS 35io, terloten gegangen, oon benen be8

Sefcteten wenigften8 nur unbebeutenbe Fragmente erhalten ftnb.

Stile übrigen ©chriftfteHer, bie etwa hier noch in Betracht

fommen tonnten, beljanbeln bie ©efdjicbte fo fummarifch, bafj

man oon ihnen fein näheres ©ingehen auf biefen ©egenftanb

erwarten fann. Bei biefem 3uftanbe unferer Quellen foQte man

allerbingS glauben, bafe eS nicht möglich wäre bie taftifcheu

Oieformen im £eerwefen, ton benen unten bie Bebe fein wirb,

bem BiariuS gugufchteiben. @8 wirb fidj aber geigen, bafj wir
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tro^bem, wenn auch etwas auf Umwegen, gum Stele gelangen

werben.

@S ift oben (Seite 16) bereits ermähnt, bafj gut 3«it bet

fDianipularlegion bie ©infteOung ber SJtannfchaften lebiglicb nach

bem 9Uet erfolgte. ©ie 3üngften würben unter bie 8eid)t«

bewaffneten, bie älteften unter bie Triariet auSgeljoben; »on ben

mittleren Sa^rgängen famen bie jüngeren gu ben .£>aftaten,

bie älteren gu ben $>rincipeS.

6S banbeit ft<h gunäcbft um bie Beantwortung ber Sfrage,

ob biefe Unterfdjiebe 'nach ®infüljrung beS Sölbner*

IjeereS nod? weiter fortbefteljen tonnten. 9Jlan tann bi«

nicht, wie bieS woljl gejeheben ift
14

), auS ber (Sinfübtung ber

©obortenfteüung folgern, bafc biefe Unterfdjiebe jejjt wegfallen

mußten, fonbern eS ift ber umgefefyrte 2Beg eingufplagen unb

auS ber Bejeitigung jener Unterfdjiebe erft bie ßofyortenfteüung

gu beweifen.

©ie 4 »etfebiebenen Truppengattungen ber gegion ftanben

in einem gang beftimmten numetifcfyen Berbältuijj gu einanber,

fo ba§ bie gegion bei einer Stätte »on 4200 9Kann auS je

1200 velites, hastati unb principes unb 600 triarii gebildet

würbe. 9laä) ber ©infübrung beS SBerbefpftemS war eS aber

gerabegu unmöglich biefeS beftimmte Berbältnifj, alfo biefe

früheren Unterjehiebe nod) feftguljalten, ba auf baS ©ienftalter

leine Siücffidjt mehr genommen werben tonnte. ©ie Segion

würbe alfo eine gleichartige Truppe unb beftanb nur noch auS

Schwerbewaffneten; bie gemeinjame SBaffe aller Legionäre war,

wie wir oben gefeben haben, baS pilum. an bie Stelle ber

leichtbewaffneten (velites) traten nun bie gasreichen in ben

9>ro»ingen auSgetjobenen ober angewotbenen ^ilfStruppen. Db»

gleich nun aber jebet Unterjctjieb im ©ienftalter unb in ber

Bewaffnung innerhalb ber Segion weggefäQen war, fo blieben

bod) bie alten 9latnen gut Begegnung beS SlangeS bet 6en*

turionen unb wahrfcheinlich aud) ber eingelnen SOianipel befteben.
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S8n biefet ©teile ift nun noch befonberS barauf htnauweijen,

ba§ btefc Slenberung, nämlich bie ©efeitigung bet früheren

Unterfchiebe nicht mit einem @d)lage, jonbern nnt allmäfylidj

burd) geführt werben fonnte. 3m jugurtljim)d}en Äriege be*

ftanb baß .fpeet beß ÜJtariuS nur gumJljeil au8 ben ange»

worbenen ©olbaten, ben gröfjten beffelben bilbeten noch

bie alten ©olbaten be8 ’JJteteüuß. ©arauS folgt, ba§ eine

ootlftänbige ©leichfteOung ber oetfd)iebenen (Elemente nod) nicht

ftattfinben fonnte, fo fehr fte aud) non üftariuS ohne 3weifel

fdjon bamaI8 angeftrebt werben mochte* 5
). SDie ooüftänbige

^Durchführung biefeS $)ringipe8 fallt bähet erft in bie 3«tt beß

©imbernfriegeS , unb e8 ftimmt mit biefer anftdjt uoQfommcn

überein, ba§ bie velites gum lebten SJtale im jugurthinifd)en

Kriege ermähnt werben. .

3m 33orbergebenben ift auf bie inneren ©rünbe hm*

gewiefen worben, welche bie SJefeitigung ber ÜRanipulatlegion

hetbeiführen Ralfen ;
e8 fehlte aber auch nicht an einer dufferen

93eranlaffung bagu. 33euot wir jeboch h*er3u übergehen,

fommt e8 barauf an bargulegen, wie mir un8 ben Uebergang

au8 ber ORanipularftellung in bie ©ohortenftellung

gu benfen hüben.

©et 2lu8brucf „cohors“ war anfangs nur tedjnifche 23e*

geidjnung für bie taftifchen Abteilungen, welche bie einzelnen

Au8hebung8begitfe ber SöunbeSgenoffen gu ftellen litten; er

muff aber, ba bie ©intheilung ber bunbeSgenöffifchen Äontin*

gente, obwohl fte nicht gu Legionen oereinigt würben, bennoch

genau biefelbe war wie bei ben ^Römern, fdjon lange oor 3Rariu8

auch auf bie brei hinter einanber ftehenben 9Jtanipel bet Begion

angewenbet worben fein. ©aff bie ©otjorten ber 33unbe8genoffen

ebenfalls in SDianipel gerieten, geht fowohl au8 ber Anorbnung

beß 8ager8, als auch au8 ber Aufteilung beS ^eereS in ber

©«hlacht bei ÜJtagnefta, wo bie SBunbeSgenoffen mit gut iusta

acies gerechnet werben (Liv. 37, 39), beutlich tyxvox. Au8 ber
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gleichen Drganifation , bie noch barin ihre Betätigung ftnbet,

bafj ein SBadjfen ber Eohorten in Berbinbung mit bei gegionö*

Ziffer bemerfbar ift, läfjt fi<h bemnach mit (Sicherheit fc^liefeen,

bafs man fid> allmählich gewöhnte bem einet Eohorte ber

Bunbeögen offen entfprechenben gegionStheil ebenfalls ben Namen

cohors ju geben, noch ehe bie taftifdje Bereinigung ber brei

ÜJlanipel 3U einer Eohorte erfolgt war. E0 ift auch wahr»

fdjeinlich ber Umftanb nicht ohne Einflufc barauf gewefen, bafj

bie fchachbrettartige 2tufftellung ber SNanipel nicht immer bei*

behalten werben fonnte unb bafj bisweilen fogar eine beftimmte

Slnjaht SDianipel au8 jebem ber brei Steffen oon ber Segion

getrennt unb $u befonberen Stoßen oerwenbet würbe.

Sßann biefer ©ebraud) auffam, läfct ftd) freilich nicht mit

Sicherheit nachweifen. |)olt)biu8 fagt an einer (Stelle (XI, 23)

auSbrücflicb, bafj $u feiner 3eit eine Berbinbung oon brei 2Ra=

nipeln ber gegion eine Eohorte genannt worben fei. Sluch bei

gioiuß ftnbet ftd? ber 2lu8brucf cohors in ber 4. unb 5. EDefabe

häufig fo gebraucht, ba§ nur an gegionen $u benfen ift, währenb

et in ben oethergehenben Büchern balb in ber utfprünglieheu

Bebeutmtg als „unbeftimmte Slnjahl" ober „Schaar" ju oer*

flehen ift, balb auf einer falfdjen Ueberfefcung be 8 ^olpbiuS

ober auf einer Berwechfelutig mit ber fpäteren 3eit beruht.

SBenn nun ferner auch bei anberen Schriftftellern für bie 3cit

oor Einführung ber Eohortenftellung bie gegionöcohorten oft

auSbrücflicb non ben iSujriliarcoborten unterfchieben werben, fo

fann man woljl fd^rt>erlid> mit bet Erflätung auöfommen, bafj

an allen biefen Stellen ber ©ebraud) be8 SBorteö ber Unwtffen*

heit ober Nadjläffigfeit ber SchriftfteÜer pjufthreiben fei
2 ®).

3ebenfall0 ergiebt fich barauö foniel, baf? ungefähr um bie

SNitte be 8 2. 3ahthunbert8 d. Ehr. für bie 3 hinterein*

anber ftehenben Ntanipel ber gegion bie Bezeichnung cohors

üblich würbe.

EDie im Bothergehenben erwähnten Neuerungen hotten nun
9ieuf gclgc 1 . (. 3 (2S5J
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bie frühere ÜJlanipularlegion bereits berartig umgeftaltet, ba§

non biejer biß gut GohortenfteBung nur noch ein Heiner ©djritt

übrig blieb. Äam gu ben inneren Grünben nod) eine äujjere

33er anlaffung hingu, fo mufcte jene taftifc^e SBetänberung, bie

Sluffteflung ber Legion nadE) Gohorten, eintreten.

Unmittelbar Bor bem Auftreten be8 jülariuS waren inner»

halb weniger Sahre an ber Blorbgrenge beS JReicheS nicht

weniger als 5 conjularifdhe |>eete oernicbtet. Gine grüublichere

Sfiieberlage hatte bie BJtanipulartaftif noch niemals erlitten.

Söorin bet Grunb biejer fortwährenben Blieberlagen gu fucben

war, fonnte einem einstigen gelbherrn nicht Betborgen bleiben.

5)ie fleinen taftifdjen @int)eiten mit ben gasreichen 3®H<hen*

räumen mußten bem gewaltigen Slnfturm ber Barbaren gleich

beim erften Angriff unterliegen, unb bie auf einen langen Äampf

berechnete römijehe jäufftcBung in brei SEreffen war babei ooflig

nufcloS. liefern Uebelftanbe fonnte nun, ohne ba§ man an ber

Seweglichfeit ber eingelnen Sruppenförper einen erheblichen 9ia<h=

tijeil erlitt, baburch leicht abgeholfen werben, bafj man bieje

Einheiten Berftärfte. SJiariuS juchte bieS auf folgenbe Süeije gu

erreichen. Gr Bereinigte erftenS bie brei hinter einanber ftebenben

ÜJianipel, um fte wiberftanbSfähiger gu machen, gu einer taf*

tijehen (Einheit, gut Gohorte; gweitenS Berftärfte er bie gange

Legion unb brachte fte auf 6200 BJiann, unb bieS war auch

jpäter bie BorjchriftSmäjjige ©tärfe ber Segion 27 ).

Uebet bie GefechtSftellung ber Gohortenlegion ift man

in fjolge beS üJiangelS an fieberen Nachrichten lebiglich auf

33ermuthungen angewiefen. 2Sir betrachten gunächft bie Ge«

fechtSorbnung ber Gehörte. GS giebt fcarüber gwei Berjdjiebene

Slnfidbten* 8
). ©er General Bon Geier behauptet, ba§ bie

3 SJtanipel ber Gehörte hintereinanber, bie beiben 3«ge jebeS

BJlanipelS wie gut 3eit ber ÜRanipularlegion nebeneinanber ge*

ftanben hatten. Nach Nüftow bagegen hatte bie Gohorte

folgenbe iflufftellung:

(M6;

Digitized by Google



35

L (Sohorte.

3 L TT
l

i l

H . Pf . Pil
6 L

rlK 4L 10
«atirbcr

GO Stetten

centuriones:

1. (pilns prior), primus pilns, primipilus. 2. princeps prior. 3.

hastatus prior ober primus. 4. pilus posterior. 5. princeps posterior.

6. hastatus posterior.

SDie Drei Sftanipel ber (Sofyorte ftanben alfo nebeneinanber,

ihre 3üge ljinteretnanber. 2Bir uermerfen bie Slnficht non

@öler8 fchon au8 bem ®runbe, weit burdj eine foldje StuffteQung

rttd^t allein bie gleichmäßige Jljetlna^mc ber SKanlpel am

Jfampfe üerßinbert, fonberrt aud? mährenb be8 ÄampfeS bie

ein$elnen ÜRauipel »oöftänbig burcheinanber gefommen mären.

2Ba8 bie ©efedjtSftellung ber gegion anbetrifft, fo glauben

mir al8 ftdjer annehmen ju bütfen, baß 9Jlariu§ bie (Soßorten

in einem Treffen aufftedte, unb jmat au8 bem oben angeführten

@runbe, meil e8 bei bem Kampfe mit ben ßimbern nur barauf

anfam ihren erften Anprall au8guhalten. ©päter mürbe bann

je nach 33ebürfniß bie ÄuffteHung in gmei, brei unb »iet Treffen

gemäßH, hoch blieb bie tSufftellung in brei Treffen bie regel*

mäßige.

@8 bleibt noch ührig ju unterfueben, in ro eiche 3eit bie

(Einführung ber (Eohortenftellung gu feßen ift. S)ie

meiften »erlegen fie in bie 3«t be8 ©mbernfriegeS unb fcßreiben

fie bem SRariuS gu. SKaboig bagegen fpridjt biefe Slenberung

bem 9)iariu8 ab unb miß fie in bie 3*it beß S3unbe8genoffen«

friegeö oerroiefen miffen gufammen mit ber Aufhebung ber

eigentlichen römifepen JHeiterei 39 ). (St t^ut bieö erften8 au§

bem @runbe, meil e8 fein beftimmteS Seugniß bafür gebe, unb

gmeiten8, meil jene älenberung, menn man annehme, baß bie

3* (327)
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oben erwähnten Unterjchiebe innerhalb ber gegion fdjon währenb

be8 jugurtbinifchen Krieges oerfchwinben, getabe batutn bem

9Rariu8 nicht jugefchrieben »erben fönne. IDaS elftere ift aller«

bingS richtig: in unferen CueUen finbet fich nicht bie geringfte

Slnbeutung baoon. 5>t jweite ©inwurf jeboch, ben 5Raboig

»acht, will gar nicbiS hefagen. IDrefer Umftanb ift oielmehr

für bie Urheberschaft be8 SBtariuS bemeifenb.

2öit h^en im ootbetgehenben Slbfchnitte ausführlich bar»

gelegt, bah bie Söefeitigung ber oerfdhiebenen SllterSflaffen, bie

©leichftellung aller SRannjchaften innerhalb ber gegion eine

noth»enbige golge ber oon ÜJlariuS im 3lu8hebung8oerfahreii

getroffenen Slenberung »ar, bah aber SRariuS im jugurthinijehen

Kriege jum 2heil noch bie alten ©olbaten be8 SRetelluS hatte

unb bähet leine einfehneibenben SSenberungen treffen fonnte.

68 fommt noch hi“iu i bah eS nicht nur an ber nötigen 3eit

ju jolchcn Neuerungen fehlte, ja bah ftc ber Kriegführung be»

Sugurtba gegenüber nicht einmal noth»enbig »aren.

Söenn wir nun finben, bah bie SRanipularftellung im

jugurthinif^en Kriege noch erwähnt wirb, unb bann weiter

fehen, bah bereit« im geben be8 ©uQa, wo §)lutarch bie in ber

SDarfteBung ber fviegerijeben ©reignifje {ehr auführlichen Kom*

mentare be8 ©uBa benufjt hat, unb ebenfo bei ©aBuft im

bellum Catilinarium bie ©tärfe ber .flpeere nur noch nach

©oborten angegeben wirb 30 ), fo folgt batauS hoch unbebingt,

bah bie Umwanblung bet BJtanipularfteBung in bie ©oborten»

fteflung in bie 3eit gwifchen ©uflaS Auftreten unb bem ©nbe

be8 jugurthinijehen Krieges faßen muh- 3n biefet Beit haben

wir nun feinen anberen ^Reformator auf bem ©ebiete be8 ^peer*

wefenS al8 BRariuS. 2)a nun non bet BRebtjabl bet oben

erwähnten Slenbetungen auSbrücflich angegeben wirb, bah ftc in

bie Beit be8 ©imbernfriegeS fallen, fo nehmen wir feinen 3ln»

ftanb auch biefe taftifche Neuerung in bie 3eit feines gweiten

unb britten ©onfulateS ju oerlegen. SDiefe 3eit war e8, wo er
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taftloS thätig mar fein $eer gu bem beuorftefjenben Äampfe mit

bcn Sarbaren einguüben* 1
).

Ob mit bet eben befprodjenen taftifd^cn Steuerung auch

eine Slenberuug in bet IRangorbnung unb Sefö.rberung

bet ©enturionen eingetreten fei, ift eine fdjmierige, »ielfach

erörterte Stage. 2)a mit un8 hier auf eine eingehenbe Unter*

futbung nicht einlaffen fönnen, fo mag e8 genügen, baß mir

furg unfeten ©tanbpunft barlegen.

Slucß hier fielen fich in bet £auptfache gmei »erfcßiebene

Slnfichten gegenüber. SDie eine mirb »errieten »on ©öter, bie

anbere »on ÜRüfiom. ©rfterer behauptet, baß bie Sef ötberung

bet ©enturionen auch nach SöiariuS biefelbe geblieben

fei mie gut 3 eit bet fDtanipuIarftellung. 5Bie au8 bem

Serielle be8 $>olpbiu8 ^eroorgetjt, mar ba8 Serfaßren in bet

Seit bet SRanipularlegion folgenbeS. 2)ie ©enturionen mürben

in gmei ©aßlgängen au8 ben ÜJtannfchaften bet btei SlltetSflaffen

(hastati, principes, triarii) mit SRücffi^t auf ihre früher

bemiefene SEüchtigfeit »on ben ©tab8offigieren (tribuni

militum) auSgemäßlt. ©ie gehörten alfo berfelben 9üter8»

flaffe an mie bie ihnen gugetheilten 9Dian nfdjaften,

ober um bie ©ache an einem Seifptel beutlicb gu machen, e8

fonnte niemanb, ber gur SUterSflaffe bet Sriarier gehörte, bei

ben ^»aftaten ober ?>ringipe8 ©enturio fein. 9Jian hat nun

meitet gefolgert, baß ein ©enturio erft fämmtlid)e ©teilen bet

bastati, unb jmar gunächft bie posteriores, bann bie priores

habe butcbmaffen müffen, barauf in berfelben SBeife bie ©teilen

ber principes unb triarii biö gum primus pilus. SMein biefe

Sinnahme ift eine burdjauS irrige unb läßt fich butch nichts be»

meifen. Sei fPolpbiuS ift »on einer Unterorbnung bet poste-

riores unter bie priores feine ©pur gu finben unb »on einet

regelmäßigen Seförberung fann in biefer Seit überhaupt nicht

bie Siebe fein, ba bei ber jährlichen 5fteubilbung ber .ipeere bie

©teilen ftetS neu befeßt mürben. SR«r fo»iel läßt fich au8 ben

(«25»)
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Duellen beweifen, bah eS brei »erfc^iebene klaffen »on ©entu*

rionen gegeben bat unb bah bie brei primi jebet ©attung eine

angelegenere Stellung einuahmen, ber primus pilue aber ber

angefet)enfte »du allen 60 ©enturionen war.

Die eben al8 unhaltbar nachgewiefene Slnftdjt »on ber

SSeförberung ber ©enturionen bat nun ». ©oler ohne SBeitereS

auf bie ©oborteulegion übertragen. 9tad) biefer Stuffaffuug

muffen ju jeber JRangllaffe 10 ©enturionen gerechnet werben.

Da nun aber bei ©ä|ar ©enturionen ber achten Sftangflaffe

(octavi ordines) erwähnt werben, fo hat ». ©Öler, um einen

paffenben SUjeüer zu befcmmen, 12 fRangflaffen unb 120 ©entu»

tionen für jebe Legion angenommen, nämlich 60 centuriones

unb 60 subcenturiones. Die gelteren, beren 23orbanbenfein

er annimmt, ohne benS3ewei8 bafür gu erbringen, foücn

nach feinet 2lnficbt auch gewöhnlich ceDtariones genannt worben

fein, wie man heutzutage bie Unterlieutenant8 auch einfach Steu*

tenant8 nenne. Diefe iünficht ift im SBeientlidjen »on SJtarquarbt

(in ber neueften ^Bearbeitung bet ÄriegSaltertljümer) unb »on

Äraner (in ber SBorrebe jur 3lu8gabe be8 Bellum Gallicum)

angenommen worben; bech führen beibe bie ©ölet’fche Slnficht

infofern nicht folgerichtig burd?, al8 fie nicht 120, fonbern nur

60 ©enturionen annehmen. Da8 ©öler’fcbe Spftem ift aber

nur haltbar, wenn man annimmt, bah e8 120 ©enturionen in

ber Legion gegeben habe; ba bieö febod? niemals ber §atl ge*

Wefen ift, fo bleibt nichts weiter übrig als bie Slnfichten c. ©öler’8

unb ber anberen, welche ihm gefolgt finb, zu »etwerfen unb mit

Oiüftow anzunehmen, bah nad) ©infühtung berßohorten*

ftellung bie 9tang»erhältniffe ber ©enturionen fid)

änbe in muhten, bah nämlich bie früheren Unterfdjiebe nad) ben

^IterSflaffen in bet ©oljottenlegion nicht fortbeftehen fonnten. Da»

rin jebod), bah ba8 Sluffteigen ber ©enturionen feitbem »on ©oborte

gu ©ohorte ftattgefunben haben fotl, fönnen wir IRüftow nicht

heiftinunen. Die Stellen bet Sd)riftfteUer unb bie 3nfd)tiften
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führen barauf ^tn, ba§ nicht 10 SRangflaffen unter ben Zentu»

rionen ber gegion beftanben, fonbern nur bereu gwei: primi

ordines (Zenturionen ber 1. Zoborte) unb inferiores ordines

(Zenturionen ber 9 übrigen Zohorten). 2)a nämlich bie brei

primi jeher ©atiung, welche jcbon gur 3rit ber fIRanipularlegion

ein höbereö Slnfeben genoffen, in bie erfte Zoborte eintraten,

fo muf$te biefe unb mit ihr auch bie übrigen Zenturionen ber

erften Zohcrte balb eine befonbere Stellung ben anberen Zo»

horten unb beren Zenturionen gegenüber einnehmen 85
).

25afj biefe 33erünberung non 9Rariu8 hern
"

lbTe « ift nun gwar

nitgenbS überliefert, bennoeb läfet fie fich mit bemfelben fRedjte

ihm gufdjreiben wie bie oben befproebenen tafti*d>en ^Reformen,

ba fie eine nothwenbige golge biefer neuen $eere8organifation mar.

25er le^tc $>unft, beffen 33efprecbung unä noch übrig bleibt,

ift biegrage, mann bie eigentliche römifche fReiterei ein*

gegangen ift. Sie gehört gu ben fchmierigften in ber ©e»

fcbichte beö romifeben £eerwefen§ unb ift, ba ftchere SScmeiS*

pellen fehlen, ron ben gorichern oerfthieben beantmortet morben.

3Bir miffen, ba§, jomeit ba8 ©efdjidjtSmerf bef 2toiuS

reicht, alfo bi8 gum 3ahre 167 3abr für 3ab r bei jeber

Segion bie betreffenbe Slngabl fReiter auü ben in bie

centuriae equitum Zingefcbriebcnen aufgehoben mürbe. 3n

Zafarf Zorn mentarien ift aber feine Spur »onrßmifcher

JReiterei mehr gu finben. 2)ie gefammte SReiterei befteljt feit*

bem auf $ilfftruppen, bie tbeilf auf ben fPropingen aufgehoben,

tbeilf oon fremben öölfern angeroorben werben, gür bie rö*

mifchen fRitter bat bie Serpflicbtung gum Äriegfbienfte auf*

gehört, fie bienen freiwillig in ber cohors praetoria bef gelb»

berrn unb werben oon biefem alf JDberoffigiere (Legaten, SEri*

bunen, ^räfeften) oerwenbet. gür ben 3eitraum Bon 100

3ahren, welcher gwifchen biefen beiben Angaben liegt, fehlt ef

nnf an jeber fieberen 9?ad?rid>t. 25arauf erllürt fieb, baf) bie

Slnfichten über biefen $)unft weit aufeinanbet gehen. 8ange

(Ml)
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nimmt an, bafe bicfe öeränbetung 31t ÜRatiu8 ’ Bett ftattfanb.

sJlach SRommfen war bie 23ürgerreitetei im ftelbbienft fchon not

9Rariu8 tljatjädjlidj eingegangen. 8118 wirtlicher Jpeetfotper

werbe fie gulefct in bem fpanifdjen gelbguge »on 140 genannt

unb erscheine im jugurthinifchen Kriege nur noch al8 eine Slrt

9tobelgarbe für ben gelbherrn unb frembe ^ringen; oon ba an

»erfdjminbe fie gang. SRaboig bagegen oerlegt ba8 ©ingehen

bet römijchen SReiterei in bie 3eit unmittelbar nadj bem 83unbe8*

genojjenfriege unb macht für feine 8lnficht folgenbe8 geltenb. 8118

nad) 33eenbigung be8 S3unbe8genoffen!riege8 alle 3talifer ba8

^Bürgerrecht erhielten, Ratten eigentlich biejenigen unter ben

23unbe6genoffen, welche bem JRitterftanbe angehörten, ohne SBei*

tereS in bie centuriae equitum eintreten müffen. 3)a bie8 aber

grofje Schwierigfeiten bereitet haben würbe, jo habe man lieber

bie rötnijcbe 33 ürgcrreiterei gang aufgegeben unb bie alten cen-

turiae equitum nur noch al8 $arabecorp8 beftehen taffen.
3 *)

2Docb giebt SRabnig felbft gu, ba§ biefe Kenterung gum

j^heil fchon früher oorbereitet war unb baf) bie au8 ben

centuriis equitum auSgewählte fReiterei fchon feit langer Beit

wenig brauchbar unb auch an 3ahl ungureichenb gewefen fei,

wo ber Jtrieg eine au8gebehntere Anwendung »on JReiterei

erheifdhte, fo bafj bie Hauptrolle ohnehin ben 9ticht«SRömern gufiel.

SBelche Stellung hat man nun biefen oerfdjiebenen $nfi<hten

gegenüber eingunehmen? 2)arau8 ,
ba§ im jugurthinifchen Äriege

nur noch bie 8lujriliarreiterei erwähnt wirb, welche im ©efedjte

halb mit ben Legionen, halb mit ben ©ohorten eetbunben auf*

tritt, oon einer SBerwenbung römifchet CReiterei aber nirgenbS

bie fRebe ift, glauben wir ben Sd)lufj giehen gu bürfen, bafc

bie leitete fo gut wie nicht mehr »orhanben war. SDie eine

Stelle (Jug. 46), welche bagegen gu fprechen fcheint, wo bet

ßegat 9Rariu8 mit ber fReiterei ben fRücfen becft unb gleich barauf

equites auxiliarii erwähnt werben, welchen bie Sicherung ber

glanfen übertragen wirb, fann hi« nicht inS ©ewidjt fallen.

(333)
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Sollte man bei ben elften equites an bie £egion8reiterei benfen,

fo würbe eö gum fDlinbeften febt auffällig fein, ba§ 5JleteHu8

gerabe ben 2Rariu8 an bie @pifce biejet „altettbümlicben nnb

jdjwerfälligen gtetteiei", wie fte «Diaboig felbft nennt, ftellte, „bie

au8 gang ober ^alb »ornebmen unb an}prud)8»oflen gjlännem

beftanb, welche bei &elbbert unb bie Dfftgiere »orftdjtig unb

rucffichtSuoU bebanbeln mußten." @8 mag jcfyon fein, bafi eine

Heine Slbtfyeilung bicfer fetten al8 geibroadje be8 gelbbertn im

#eere be8 fPletelluS ftd^ befanb, unter benen auch bet groangig«

jährige ©obn beö 6onful8 biente (contubemio patris ibidem

militabat). SSn biefe ift jebenfaüö gu benfen, wo non bem

gtumibier @auba berichtet wirb, baff et »on 3JletetIu8 romifcbe

gleitet alö Leibwache geforbert (türmam equitum Romanorum

custodiae causa), aber nicht erhalten habe. Sie gering ba8

33etttauen mat, welches 9Jlariu8 gu bet militärifchen iüdjtigfeit

bet tßmifdjen glittet hatte, gebt barauS berB°*i bafc er bei bet

Silbung feinet Seibwadje auSfcbliefdicb auf 2apferfeit, nidjt aber

auf SBermanbtjcbaft fab- Sie er felbft alle Slnftrengungen unb

©efabren be8 ÄriegeS mit bem gemeinen ©olbaten tbeilte, fo

»erlangte er autb »on feinet Umgebung, ba§ fie in gefährlichen

Slugenblicfen tbätig mit in ba8 ©efecbt eingriff (Marius cum

turma sua, quam ex fortissumis magis quam familiarissumis

paraverat, vagari passim ac modo laborantibus suis succurrere,

modo hostis, ubi confertissumi obstiterant, invadere). Sir

fönnen in biefet gjlafcregel be8 2Jlariu8 nur bie Ölbfidjt erbltcfen

in bet öefettigung ber eigentlich romifchen {Reiterei einen «Schritt

weitet gu tbun unb glauben eine Seftäligung unferer Annahme

noch in ber befannten ©teile gu finben, wo ba»on berietet

witb, ba§ ber Duäftot ©uüa »on sJJlatiu8 in gtom gurücfgelaffen

würbe, um eine gablteidje {Reiterei lebiglidj au8 Satium unb ben

S3unbe8geuoffen für ben gelbgug in Afrifa auSgubeben.

JDemnacb ergiebt ftd) fociel, ba| bie romifcbe {Reiterei, wenn

auch nic&t rechtlich, fo hoch tbatfäcblicb gut Seit be8 fDlariuS
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entging unb ba§ auch ber leitete auf if>re ©efeitigung Ijin*

mirfte. SJtöglich ijt e8 ja bann immer, bafj biefeS ©erhaltnifj

nach bem ©unbeSgenoffenftiege bie rechtliche ©eftätigung erhielt.

Stadlern wir jo bie einzelnen ©eränberungen im Heerroefen,

meldje auf SJtariuS gutücfguführen ftnb, befprodjen haben, motten

mit gum Schluß noch einen ©lief auf bie militdrifdjen unb

potitifchen folgen berfelben merfen.

SDutdb bie eine Steuerung, gegen bie atte übrigen als minbet

bebeutenb gurüeftreten : burdj bie Sefeitigung beS (SenfuS bei ber

Aushebung unb bie Herangiehung ber ©eftjjlofen gum Kriegs*

bienfte \)a\tz SRariuS baS röntiicpe Heermefen con ©runb aus

erfcpüttert unb auf einem gang neuen ©oben aufgebaut. Dafl

Heer mar thatfäehlich nichts anberS mehr als ein ©ölbnerfjeer.

2>aS ©erhängnifjootte biefer Steuerung Iqg barin, bafj bie Sol*

baten jefct gu einem miflenlofen SSerfgeug in bet £anb beS

gelbherrn mürben. 2Ba8 bie militärifdje SäuSbilbung unb

Süchtigfeit ber SEruppen anbetrifft, fo ift gunacpft noch feine

Abnahme ber Stiftungen bemerfbar; eS mufjte fogat noch eine

Steigerung berfelben eintreten, ba bie Solbaten länger bei ber

gähne blieben unb »on beu Heerführern auf ihre Schlagfertig»

feit alle SJtühe »erroanbt mürbe. SSnberS ftanb eS mit ber

militärifchen 3ucht. £ier geigte ftch halb ber nachtheilige

(Sinftuf) beS neuen SluShebungSoerfahrenS. SBenn auch gugegeben

metben mufe, ba§ bie im lebten Saprhunbert d. (5ht- fo oft

hernortretenbe 3ügeQofigfeit ber Gruppen nicht eine unmittelbare

golge jener Steuerung mar (benn bie Klagen über ben SJtanget

an militärijcher Sucht merben fchon feit bem 2. punifcben Kriege

immer häufiger); fo lä§t ficfa boch nicht leugnen, bafj burch (Stn*

führung beS SöerbefpftemS baS Uebel noch bebeutenb »erfchlimmert

mürbe. SDaS ©erbältnif} ber Solbaten gu bem gelbherrn mürbe

ein gang anbereS. CEtjrgci^tge Scanner buhlten um bie ©unft

ber Solbaten unb brücften felbft bei ben gröbften SäuSfdjreitungen

gern ein Säuge gu; fie bebutften ja beS HeereS nur gut (Streichung
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ihrer felbftfüchtigen ^Mane. Sud) hierin würbe SDRariuS anbeten

ein SBotbilb. ÜJian ergahlte »on ihm, bafe et im jugurthinifdjen

.Kriege bie unter feinem Söefehl ftehenben ©olbaten weniger

ftteng Ijtelt, um burd) ihre ©unft gurn ©oufulate gu gelangen.

Sßon feinem unoerfßhnlichen geinbe ©ufla würbe et in fciefer

^inftdjt fd)on weit übertroffen. Diefer »erfchwenbeie, wie ^)lutatd)

berietet, grojje ©ummen, um frembe Gruppen gut ÜBerrätljerei

gu »erleiten, unb ging fogar foweit, bafe et bie ©olbaten wegen

beS an ihrem gelbherrn begangenen fKorbeS belobte.

3$on weither poliiifchen 33ebeutung enblid) biefe ffteue*

rung war, ift leicht eingufeben, wenn wir un§ erinnern, in wie

enger Segiehung gu einanber in Sftom bie poIitifd)en unb mili»

tärifthen ©inrichtungen ftanben.

2)ie republifantfche SSerfaffung beruhte auf bem ©runbfaj5 e,

bafj ber 93ürget auch gugleid) ©olbat, Der ÄriegSbienft alfo eine

©tjrenpflitht war; fie mufete gu ©runbe gehen, fobalb biefe ©runb»

läge wegfiel. 9tad)bem butth bie unaufhßrlid>en gelbgüge ber

.Krieg gu einer unerträglichen Saft geworben war, fehnten fich

bie befifcenben Älaffen nach ber ^Befreiung oom jfriegSbienft

;

an ihre ©teile traten feit fDiariuß gum großen 2h*** Proletarier.

SDiefe jähen ben Ärieg nur als 55eruf, als lohnenbe ©twerbG*

quelle an unb wollten babet nicht nur für bie Seit oerforgt

fein, wo fte bei ber gähne ftanben, fonbern auch für ihr fpätereS

8eben. IDatauS entftanb für ben gelbherrn bie SBerpflichtung

bie ©olbaten nach ih^t ©ntlaffung mit Sanbbefifc gu »etforgen.

fDurd) biefe ©ntwicfelung ber militärifchen unb politifcben 3ßet=

hältniffe war in ber $h«t baS ftehenbe jpeer l'djcn gefchaffen,

welches bem ©taate bie 9Honard)ie bringen füllte. ÜJiariuS hatte

eS gwar burch feine ^Reformen gu einem foldjen gemacht, aber

eS wäre falfch ihn allein bafüt »erantwortlich machen gu wollen.

Seber, bet ben ©taat retten wollte, mufjte unter ben obwaltenben

33erhältniffen fo hanbeln. 2>er iftame eines SJaterS beö ÜBater*

lanbeS, beö britten ©rünberS ber ©tabt, ber ihm »on ben 3cit=

C»3S)
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genoffen wegen ber ©eftegung ber Gimbern beigelegt würbe, 34
)

gebührt tljm baljer mit bemfelben Sterte aud} wegen feiner für

ble fpätere Gfntwitfelung beö (Staate« fo wichtigen Steuerungen

auf mlHtarifd?em ©ebiete.

3Utmerhtttigcti.

1) Sallust. bell. Iagurth. 85.

2) Veil. II 11, 1. (9JJ. ©elieju« ^aterculu« biente unterbeut

Dberbefeble be« StberiuS in ©ermanien unb gab einen fuqen Slbrig bet

römiftben ©efcbicbte betau«, worin er feinen ätrieg«berm in über-

fd)»5ngli<ber SPBeife Berberrlicbte
;
ba« 1. ©mb, welche« bie römif(be ©e-

fcbidjte bi« jur 3'rfti3rung Äartbago« flüchtig bebanbelt, ift in trümmer*

baftem 3uftanbe erbalten, ba« 2. ©ucb reicht non 146 B. (5^r. bi«

30 n. 6br.)

3) Plutarch Mar. 32.

4) USoBon bie bei ©egetiu« genannte (Schrift be« alteren Gato

(234—149 b. GbO de re militari gebanbelt habe unb ob fte in ben

8eben«regeln an feinen ©obn, in welken er ibm Einleitung über 8anb»

wirtbfcbaft, ©erebfamfeit u. a. giebt, enthalten gewefen, ift febr jweifel-

baft (SEeuffel, rcmifc^e 8itteraturgefcbicbte 3. 180). — Slufjerbcm wirb

noch ein ©ucb de re militari Bon einem 8. Ginciu« ermähnt,

darunter ift jebocb nicht ber befannte EInnalift 8. Sinciu« Süimentu« ju

Berfteben, fonbem ein Biel fpäterer Surift, beffen 3«*t nicht genau be-

ftimmt werben fann.

5) $>olpbiu« (etwa 210— 127 b. Gbr-) ftammte au« SJlegalepoli«

in Ulrfabien. Gr mar ber ©obn be« acbäiicben Sunbe«hauptmann«

8pforta« unb befanb ftcb unter ben 1000 Achäern, welche als ber mace-

bonifcben ©efinnung Berbäcbtig im Sabre 166 nach 3talien abgefübrt

würben. 3u ÜRom lebte er itn £>aufe be« 8. Slemiliu« $)au!u«, lernte

römijcbe« 8eben im Kriege unb grieben fennen unb ftanb mit ben be-

beutenbften Scannern ber 3 c*t, namentlich mit bem jüngeren Scipio in

Bertrautem ©erfebr. Sen 8ejjteren begleitete er auf feinen gelbgügen in
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Aftifa unb Spanien unb nahm noch an beffeit gelbguge gegen SRumantia

im Saiire 133 2 heil, in welkem, wie wir oben gefeben haben, auch

üJiariu« mit Auszeichnung biente. ©eine Uniorrfalgefe^tc^te in

40 ©üchem, oon welker leibet nur ein Heiner 2 heil erhalten ift, be-

hanbelt bie ®efchi<hte be« Wacb«thumS ber römifdjen ÜJiadjt bi« jur 93e-

ftegung SKacebonien« (264— 166).

6) gut biefen Abfchnitt oerroeifen wir auf folgenbe Werfe, welche

bemjelben im Allgemeinen al« ©runblage gebient haben: 3h nt
,
römifdje

©efcbichte. 8eipjig 1868; SDRommfen, römifche ©efchichte, ©anb 1,

Berlin 1881; 2Raboig, ©erfaffung unb ©erwaltung be« römifcßen

©taate«. ©anb 2. 8eipjig 1882; SUiarquarbt, römifche Altcrthümer.

©anb 5. Seipjig 1876; ©teinwenber, bie ©tärfe ber römifchen

?egion. Programm be« ©omnafiumS ;u ÜJlarienburg 1877 unb (Snt-

wicfelung be« SJtanipularwefen« im römifchen £>eere. 3eitfch”ft für

©pmnafialwefen. 1878; ©runde, ©eiträge jur ©ntwidelung«gej^itbte

be« römifchen $eerwefen«. $p^itologu0
r
40. ©anb. 1881.

7) (Sine »on ber gewöhnlichen Anficht oßHig abweichenbe, aber recht

anfprechenbe ©arfteDung giebt ©runde in ber oben erwähnten Ab-

hanblung. (Sr geht oon ber auf ftatiftifc^e ©eredjnungen geftü^ten An-

nahme au«, baß bie 3aßl ber Wehrfähigen oom 17.—46. Sebenöfah«

jur 3eit be« ©eroiu« 2uHiu« etwa 1 7 000 betragen hat t au« btefer

3ahl ergiebt ft<h (bie Legion ju 4 200 SCRann gerechnet) bie genügenbe

©tannfcpaft für 4 gelblegionen (iuniores). 2)ie Jjjauptfcbwierigfeit liegt

nach feiner Anficbt barin, baß alle (StHärer, bem Sieht« unb üionpfiu«

folgenb, für bie eerfcpiebenen ©lieber ber 'Pfialanj: eine oerfchiebenartige

©ewaffnung anfefcen. @twa« ähnliche« fommc in ber ganjen übrigen

©efchichte be« Ärieg«wefen« nicht »ot. ®« fei gerabeju unmöglich, unter

folgen ©erbältniffen bie notljwenbige ©leicljmäßigfeit ber ©ewegungen

in bet ©jjalanjr herjuftetlm. ©ei eng aufgefchloffenen ©liebem fönne

ber wuchtige ©toß ber ©chwerbewaffneten nicht bur<h bie folgenben

IDlaffen ber leichter bewaffneten Krieger oerftärft werben, ©runde (teilt

bähet bie gleichmäßige ©ewaffnung ber Spßalangiten al« unerläßliche

gorberung h>n. Um balfin ju gelangen, nimmt er an, bie ©teilen bet

8i»iu« unb ©ionpjtu« feien fo §u eerftehen, baß bie ©ürger ber einzelnen

Älaffen bie bort ihnen jugetheilten Waffen felbft ju liefern hatten, bie

übrigen $hfUe ber .fcoplitenrüftung aber oom ©taate empfingen. (Sr

»ertheilt bie einzelnen Waffengattungen auf bie Segion folgenbermaßen:

3 000 Schwerbewaffnete (in 6 ©liebem ju 500 9Jlann),

1 000 leichtbewaffnete (rorarii),

200 (Stfgftmänner (accensi),

4 200 ÜJlann ©efammtftärfe ber Segicn.
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8) (Statt beä bisherigen 9tunb[<fyilbe3 (clipeas) würbe ber Bierecfige

Hangfchilb (acutum), meldet größeren (Sd>uß »erlief, eingefü^rt unb an

©teile beS HeberhelmeS (galea) ber ©ifenhelm (cassis); enblidj würbe

bem erften unb zweiten Jreffen eine neue Angriffs tu affe gegeben, baS pilum.

9) Sail. Ing. 86: Ipse interea milites scribere, non more
maiorum neque ex classibus, sed uti cuiusque lubido erat,

capite censos plerosque. Gell. XVI 10: Capite censos autem

primus C. Marius, ut quidam ferunt, bello Cimbrico difficillimis

rei publicae temporibus Tel potius, ut Sallustius ait, bello Iu-

gurtbino milites scripsisse traditur, cum id antea in nulia

memoria exstaret. Somit ift gu vergleichen : Plut. Mar. 9; Flor.

3, 1; Val. Max. II 3, 1.

10) Sali. lug. 86, 3: Id factum alii inopia bonorum, alii per

ambitionem consuÜB memorabant, quod ab eo genere celebratus

auctusque erat et komini potentiam quaerenti egentissumus quisque

opportunissumus.

11) SJlomrafen, „bas SJlilitärfpftem SäfarS" in ©gbel’S 3eit*

f4>rift. Sb. 38.

12) 9tm auSführlidhften ^anbelt hierüber 3umf)t: lieber ben ©tanb

ber Seoölferung im Sllterthum. ©. 18—25.

13) Ausführlich werben biefe 33erf)ältnijfe gefiltert bei Sali. lug.

41, 7; Plutarch Tib. Graccb. 8 und Appian, bell. civ. I, 7.

14) Cic. de off. II 21, 73.

15) Veil. II. 1: Remoto Carthaginis metu ... ab armis ad

voluptates, a negotiis in otium conversa civitas.

16) Auch über manche anbere wichtige §tage bleiben wir ßöUig im

Unflaren. ©. SJiabBig, bie Serfaffung unb Sßerwaltung beg römifchen

©taateg II. ©. 471—474.

17) Sali. lug. 84: Praeterea ex Latio fortissumum quemque,

plerosque militiae, paucos fama cognitos accire et ambiuudo
cogere homines emeritis stipendiis secum proficisci.

18) lieber bie ©eftalt ber Betriebenen Stilen finbet man Slug*

führlichereg bei ©ul)l unb Äon er, ba8 Heben ber ©riechen unb IRömer,

©. 755 unb in ben bort genannten Schriften Bon Äccblp unb Hinben*

fchmit.

19) Plut. Marc. 25.

20) 2)ie Sejcbrcibung biefer ©inrichtung finben wir bei ©öfar in

bem Berichte über bie $elBetierf<hlacht (de bell. gall. I. 25), unb eö

fann nicht zweifelhaft fein, baß er feinen ©ieg jum SLljeil biefer ©in»

richtung ju Berbanfen hatte.

21) Festus p. 238 M. : Parmulis pugnare milites soliti sunt,

C2i8)

Digitized by Google



47

quarum usum sustulit C. Marius, datis in vicem earum Bruttianis.

22) ©. Pliu. N. H. X 16; Sali. Cat 59: Cic. in Cat I. 9, 24

unb bie 31bbÜbungen bei ginbenfchmit.

23) Tac. Ann. I, 18 tres aquilae et signa cobortium, Ann. I.

34. Bei ginbenfchmit, Statut unb Bewaffnung befl römifchen .£>eere?

ttä^renb bet Kaifergeit. Braunjcfqneig 1882 ift ein signifer cohortis

V. abgebilbet

24) SDtefer SBeg ift non gange eingefplagen in bei oben ange-

führten $>rei$f<hrift ©. 14.

25) 9Jlan fann eine Slnteutung bauen in ben ©orten ©alluftS

(Iug- 87, 3) ftnfcen : sic brevi spatio novi veteresque coaluere et

virtus omnium aequalis facta. *

26) £ie lioianifthen ©teilen f.
bei ÜJiaboig, Betfaffung bc« rßm.

©taateS II. ©. 493. — Bet BellefuS (II. 5, 2) werben 5 gegion«-

coborten erwähnt, bie fuf> bei ber Belagerung Bon Gontrebia (im numan«

tinife^en Kriege 143 B. Ghr.) ausgezeichnet; Liv. ep. 74 wirb Bon g»ei

Sribunen erzählt, bafj jie bei ber Belagerung Bon Karthago im 3af>re

149 mit ihren Gohorten auf eigene Sauft einen Singriff unternahmen.

Bei ©alluft enblich »erben an Berfd)iebenen ©teilen bie 8egion«cohorten

Bon ben Slujriliarcohorten auSbrücflich unterfdjieben. ©an Bergleiche

cum cohortibus sociorum; ex cobortibus auxiliariis miles gregarius;

cohortes Ligurum quattuor u. a. mit cohortes legionarias quattuor

advorsum pedites bostium collocat; excubilum in portas cohortes

ex legionibus, pro castris equites auxiiiarios mittere.

27) 9Jlan Bergleidje Plut Süll. 9 mit Mar 35; Plut Cic. 36

mit Cic. ad Att 5, 15. — 3)a man lieber neue gegionen bilbete, ftatt

bie alten ju ergängen, fo ift bie wirfliche gelbftärfe ber gegionen oft

eine »eit geringere als bie oben angegebene. Gäfar« gegionen hatte«

mitunter nur 3 000 bis 3 600 3Jlann. — G8 muff hier noch ermähnt

»erben, ba§ bie gegionen Bor tDlarinä nur auSnahmSmeife (g. B.

im 3ahre 171, Liv. 42, 31) auf 6 000 ÜJlann gebracht »urben.

28) greiherr B. @ Öler, Gäfarä gallifcher Krieg. 2. Sluflage.

Tübingen 1880; fRüftow, ^eermefen nnb Kriegführung G. 3uliu9

GäfarS. 2. Slufl. fJlorbhaufen 1862.

29) Kleine ph't°t- ©Triften S. 507.

30) Sali. Iug. 49, 6: inter manipulos funditores et sagittarios

dispertit; 101, 6: primos et extremos cum expeditis manipulis

tribuDOs locaverat. — Plut. Süll. 17. 19. 21. 24. 27. 28; Sali. Cat.

56. 59. 60.

31) Veil. II 12, 2: tertius consulatus in apparatu belli con-

sumptus. Plut. Marc. 13. 14.

(239)
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32) (Der ©egenftanb ift julefct eingefyenb beijanbelt oon ©runde,
bte SRangorbnung ber Senturionen. Sj3rogr. ffiolfenbüttel, 1884. £ier

ift in flater unb überjeugenber 3Beife btt Unljaltbarfeit ber entgegen«

gefegten Snfidjten nacfygettiefen.

33) Äleine pijilologtidje ©Triften. ©. 503.

34) Cicero: C. Marius, quem vere patrem patriae, pareDtem,

inquam, vestrae libertatis atque buiusce rei publicae possumus

dicere. — Plutarch: /udhrra. ti ol jroXXfl'i xrtVnjv re Pw/uyi; rplroy

fxfTvov üvyyopevov, uig yrrovct tcv KsXtixov toOtov ineuif/uUrov toi

xlvftwOV.

(»40)

Irni tcn Qtttx. nnger in Cniin, ®4fntb(tgrrftr. 17 1.
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£fit$enn matt Dor einem ÜJtenfcheualter einem fogenannten

aufgeflärten ÜJianne gejagt hätte, eS fei »iefleicht möglich einen

Spiegel fo ein$urichten
,
baß er ba§ 23ilb beö ^ineinblitfenben

auf immer fefthalte, fo mürbe biefer mahrfcheinlich eine folche

^Behauptung für eine gädjerlidjfeit erflärt haben; hätte man bie

Unterhaltung aber ein paar 3ahrhunberte früher gehalten, fo

mürbe bet 3«h^ret »iefleicht ein Äreuj gefdjlagen haben unb

hßdjftenS hätte er jugegeben, baß nur mit .pülfe beö böfen

geinbeß fo etroaS möglich fein fönne. — Siefe SBorte fanb ich

»or einiger 3eit an ber ©piße einer Sejprechung ber ^>h°tc-

graphie. 3d) fann mir feine pajfenbere, jutreffenbere benfen,

unb habe mir beßßalb nicht »erjagen fönnen, meinen Sortrag

hiermit einjuleiten.

Unjer 3ahrhu«bert ift, — mer müßte biefeS nicht, —
namentlich in feiner gmeiten Jgjälftc, eine 3eit ber ©äßtung, bet

Ummaljungen unb beö UebergangeS.

äuf ben meiften ©ebieten menfchlicher Sthätigfeiten fielen

mit fReuerjcbeinungen gegenüber, beten Üragmeite mir noch nicht

etmeffen fönnen. <Die .ßauptfadje biefer ©rfcheinungen ift ber

fRiefenfortfehritt, ben bie fltaturmiffenfehaften gemacht haben unb

ber gortfdjritt, ben mir »on ihnen noch gemarttgen. SDiefer

gortfdjritt in ber ©rfenntniß ber fliatur beeinflußt nicht nur

bireft alle ©cßaifenägebiete — bie jfünfte ebenfo mie baö ©e*

roerbe, ba8 ©taatitleben, baö $au§, bie gamilie u. f. m., nein,

fein inbirefter ©influß ift auf alles biefeS ein »iel größerer,

intern er unfer ganjeß Sehen umgeftaltet. 23on ben großen ©t*

Sen« Böige I. 7. 1*
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finbungen, ben ©ifenbahnen, Dem Jelegraphen, ber ©ampffraft

anfangenb, btS 31t ben gahllofen fleinen ©rfinbungen , bie unS

auf Schritt unb Jritt begegnen, eS ift einfach eine gang anbere

SBelt, wenn wir fte mit bem Snfange unfereS 3ahrhunbert3 »et*

gleiten. —
3u ben Äinbetn bicfeö 3ahrhunbert8 gehört aud) bie

^Photographie "unb gat manche unter uns Ijaben bie @nt*

wicfelung Derfelben mit erlebt unb bemunbert. — ©enfen wir

gurücf, wie »otlfommen bie 3«it biefeö Äinb geftaltet hat! 5Bie

fidjer arbeitet ein ^>t?olograp^ ber heutigen 3eit unb wie hülf»

I08 war berfelbe noch in ben »iergiger 3a^ten. ©er Unter*

fdpeb löfft ftdj am beften fenngeidjnen burch bie 9>fobufte ber

bamaligen 3eit, »erglichen mit ben »ollenbeten Silbern ber 3efct*

3eit. ©amalS 30g ber ?>botograpb als wanbernber üünftler »on

Ort 3U Ort, beute empfängt er im Atelier, ©ie wiffenfchaftUcfcen

Äenntniffe, ober bod) wenigftenS bie fidlere ©mpirie fehlte biefen

Äünftlern bamalS fe^r häufig, unb ba in fleinen Orten 3u jener

3eit ber Spotbefer gemeiniglich ber fRatbgebcr für SHeS, waS

mit ben Sftaturwiffeufchaften gufammenhing, abgab, fo war eS

gang erflärlich, baff, wenn irgenb etwas an bet gangen Sttaidnnerie

ftocfte, ber ©ang in bie Spotljefe bie erfte Selbfthülfe war.

Sefanntlid) ift im geben nichts unheimlicher, als wenn man

Urfacpe unb SBirfung irgenb einer Sache nicht fennt unb fo

waren biefe geute fehr übel baran, wenn fie längere 3eit er»

träglicbe Silber probucirt hatten, unb auf einmal lieferte ber*

felbe Spparat gang unleibige. ©emeiniglid) wußten fte fich bann

in ihrer Srt gu helfen unb fo erinnere ich, ba§ bei bet Sean»

ftanbung folget fchlechten gabrifate ber ^M?ctograpt) ben guten

9iath ertheilt hatte, bie Silber müffen, um fräftig heroorgutreten,

noch einige Jage in ben SWauch gehängt werben, leibet habe er

felbft feine 3eit mehr biefeS Gfjrperiment »orgunehmen, ba er auS

irgenb einem ©runbe abreifen müffe. SBenn wir nun weiter

c*«)
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hören, bafj biejer fRath treu befolgt würbe (nebenbei bemertt

n>at berjenige, welker ihn ausführte, feineSwegS ein Simpler),

fo haben mir wohl baß SRecbt t>eute baruber ju lachen, jebocb

in ©rinnerung ber gänzlichen Unfenntniffe ber Vorgänge ba»

maliger 3eit, Jonnen mit unS faum barüber wunbern, bafc auf

biefe Seife eine gange gamilie oerurtheilt war acht Jage im

tRaud} ju hängen.

33on biefer Anleitung nun ju ben Anfängen unferer

fdjwarjen Äunft — ber Photographie — übergetjenb, ift

foldje feineSwegS fertig auß beS 3upiter8 Raupte, wie fDZinerna,

entfprungen, fonbern biefelbc ift, wie fo manches, ein Äinb beß

3ufafl8, unb frappirt non bem erften Gfinbrucfe bei bem richtigen

SOianne, ber ficb für bie Sache intereffivte, ift fte nach unb nach

3U einer Äunft non einer ganzen iÄngahl iSmmen unb ©rgiehern

gtofegejogen.

Sie betannt, beruht bie Photographie auf ber ©inwirlung

beS Siebtes, biefe Grinwirfung hat man geroifferma&en in gtofjen

Bügen febou reibt lange gefannt.

^Diejenige Ur« ober Slbnfrau, weldje juerft ein gelbes Stücf

Seinen auf bie SMeidje legte, unb nach einet gewiffen 3«it

baffelbe weif? gebleicht wiebet wegnabm, bat bereits bie wohl«

tbätigen ©inwirfungen beS Siebtes erfahren, entgegengefefct il)ten

©nfelinnen, welche heute mit Sebauern wabrnebmeit, wie wenig

ftidjhaltig ficb bie garbentöne, namentlich bie ber 9tnilinfarben,

ihrer Äleiberftoffe ben Sonnenftrahlen gegenüber geigen- S3eibe

©rfebeinungen finb ©inwirfungen beS Siebtes unb flehen mit ber

Photographie im bireften 3ufammenhange.

©anj im iänfange biefeS JahrhunbertS finben wir, bafj ficb grofje

©eiehrte in ©nglanb, wie 2)aop unb Sebgewoob, namentlich aber

ein reicher Prioatmann „ Jalbot" fdjon bamit abgaben, in ihrer

Seife Sidjtbilber gu erzeugen. 3h« djemifeben üenntniffe hatten fic

gelehrt, bafj äuflöfungen non Silberjalgen burdj baS Sonnen»
(»»*)
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licht gerfefct, rebucirt, refp. gefchwargt würben. 3luf btefer @r*

fafyrung fufcenb, tränften fte Rapier unb Leber mit Silber«

löfung, liefjen fcle^eö im IDunllen troefnen, belegten baffelbe mit

irgenb einem ©egenftanbe, welcher Lid)t unb Schatten geigte,

g. 33. ein ©p^eublatt, SRooß, bann aber auch ei« 33ilb, unb

festen nun baß ©äuge ber ©inwirfung beS Sonnenlichteß auß.

3)aß Licht gerfetjte nun bie unbebeeften Steden unb bie Herren

befamen, wie gang natürlich, weifee Profile, Schattenriffe in

einer fdjwargen Umrahmung.

25a man nun nicht cerftanb, ben noch nicht gerfefcten &heil

beß $5apiere8, alfo baß eigentliche 33ilb, oor ber weiteren 3er»

fefeung beß Lid)teß gu fchüfcen, (baßjenige SBerfahren, welcheß wir

heute fijriren nennen,) fo Tonnten biefe 33ilber auch nur beim

Lampenlichte befehen werben, ©enug, fte führten ein fetjr

ephemereß 25afein, fie würben felbftoerftänblicb mit bet 3eit

gänglich fchwarg unb bamit war baß 33ilb unrettbar »erloren.

Obgleich bie Srangojen wenig geneigt ftnb bie ©rfinbungen

anberer 33ölfer anguerfennen, im ©egentheil gar gu gern bie»

feiten überfeinen ober »erfleinern
, fo wollen wir boch h*e* ber

SEßaht^eit bie ©hre ejeben unb befennen, bafj, wenn immerhin

bie 3bee auch f<b°n »erhanben war, ber .pauptttjeil ber gangen

©rfinbung, alfo bie Ulußführung, unftreitig frangöfifch ift unb

bleibt.

3wei Leute waren eß, welche, ohne ftd? gu fennen, mehrere

3ahte gleiche 33eftrebungen »erfolgten, oljne gerate nennenß«

wertheß biß gu ihrer 33eteinigung ergielt gu haben. 25er eine,

weniger befannte, hie& fRiöpce, ber anbere IDagucrte; — feinen

9?amen hQ t baß nach ihm benannte Verfahren w25aguerreo»

tppie" unoergejjlich gemacht. — 25et erfte, „fRiepce", ejrperimen*

tirte mit aQerlei Margen unb fo wirb unß ergählt, bafj er mit

einer Löfung oon Sßphalt in Laoenbelöl eine jfupferplatte über«

ftrichen habe unb biefe braufjen gum Jrodnen in bie Sonne ge»

(246)
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legt hätte. 5Der 3ufatl habe eß nun gewollt, ba§ ein Äupfet»

ftich biefer glatte gegenüber geftanben unb fo bie glatte »on

jenen ©onnenfitahlen getrocfnet fei, welche »on bem Silbe

reflectirt, ober bei einer anberen Sage, baß fragliche Silb butch*

gelaffen habe.

IJti&pce fei nun nid^t wenig erftaunt gewefen, auf ber ge»

trodfneten äßpljaltplatie baß Silb gu fetjen, weldjcß, jufäDiget

SBeife in ber 5Rdi)e ftehenb, biefeß fyeroorgerufen. 5Ri£pce wollte

nun mit Serpenthinöl ben Slö^^altladf wieber entfernen, unb

fietye, er erlebte eine Ueberrafchung
,

benn wohl lofte fich ber

Satf an jenen ©teilen auf, welche oor bem Siebte, — alfo in

biefem gatle bureb baß 33ilb gefchütjt waten, aber nicht an jenen

©teilen, welche belichtet, alfo oon ben ©onnenftrahlen getroffen

waren; — eß war hiermit alfo eine inbirecte gijrirung gefunben.

2)ie ©efchichte etgählt, bafj SDaguerre mit cerfilberten Äupfer*

glatten erperimentirte, bie oorher jur größeren ©mpftnblichfeit

übet 3obbäntpfe gehalten wären. SDiefe glatten habe er in

einer Camera obscura bem Sichte außgefetjt, bei welcher, anftatt

bet heutigen Sinfe, eine einfache Deffnung jum Sichtburchlaffen

»othanben gewefen wäre. 2)a aber nun 2)aguetre nicht im

©tanbe war bie erhaltenen Silber gegen weitere ©inwitfung beß

Sichteß gu fcbüfcen, fo war beren ©jeiftenj, wie wir »orher bei

ben Seftrebungen ber englifchen ©eiehrten fchon gehört haben,

eine abfolut hinfällige. Sei jebem Sefehen biefeß Silbeß beim

5£ageßlichte würbe eß bunflet, biß eß gulejjt ein fchwarjeß Slatt

geworben war unb bamit aufhörte ein Silb git fein.

SSufierbem war bie .£)auptunannehmli<hfeit biefeß Setfahtenß,

ba| jeneß Silb, welcheß alß Sorlage biente, minbeftenß

20 Minuten unb brüber alß vis-ü-vis ber präparirten glatte

außguhalten hatte, mithin biefeß Serfahren nur für leblofe

©egenftünbe ju gebrauten war.

©o ftanben bie ©achen, alß im 3aljre 1829 biefe beiben

(247)
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Scanner 9tiöpce unb S)aguerre fid) fennen lernten unb in gemein»

famem ©treten weitet il)t 3«l »erfolgten. 5DUt ©etrübnifj

erfahren mir, bafj fftiöpce im 3ahte 1833 »oll jfummet

batüber, ba§ feine 20j5hrigen ©emühungen ihn bennodj nicht gu

einem anftänbigcn ©ilbe »erfyolfen hätten, geftorben fei.

@o würbe nun 55aguerre ber alleinige ©rbe ber Sbeen unb 6t*

fafyrungen feineö Kompagnons unb wenige 3al)re fpdter ift efl

wieberum ber 3»fatl gewejen, welker bie SHuöbauer unb bafl

©eftreben biefeS SJtanneö enblid) jum 3icle führte.

@8 wirb unä er^ä^lt, bafj 55aguerre einen alten buchen»

fd)ranf gehabt, in welchem aOeä 3Jiöglicbe unb Unmögliche feinen

§)lajj gefunben habe, f» namentlich Platten, (5^emifalien

,

Apparate unb bergt.

3n biefen ©djranf legte er nun eines Sage 8 eine Slnjahl

glatten, welche gu fur^e 3«t belichtet waren unb befchalb noch

fein ©Üb 3eigten.

9iach einigen Sagen wollte er, ba injwif^en wieberum

©onnenjdjcin eingetreten war, biefeö ©elichten nachholen unb

fanb 3U feinem freubigen ©rftaunen, bafj biefe glatten in bem

alten ©djranfe fichtbare ©ilbet erhalten hatten. — SBie gan3

natürlich, fagte er ftch nun, biefelben müfsten nothwenbiger

Söeife heroorgerufen fein burch irgenb einen ©egenftanb, ber im

©chranfe enthalten fei, unb um nun feftsufteUen burch welchen,

mufjte er nach einanber fämmtliche Shewifalien herausnehmen unb

immer »on neuem hatte er bie ^reube, bafj ber ©chrauf ©ilbet

l)er»orrief, ja man höre, al 8 et fdjliefclich anfchcinenb gan3 leer

war, gelang biefeS Kjrperiment noch immer weiter.

55er arme SJiann war »or ©e^weiflung aufjer fid) unb fing

nun an biefeö fölöbel al8 einen ©iunberfdjranf 3U betrachten.

5)a entbecfte er 3U feiner großen ftreube, baf? bie meiften Skiffe

unb §ugen Quecfjilber enthielten, Ijcrrü^renb »on einem 3er*

brodjenen ©efäfje, welches Quecffilber enthalten hatte. — 25er

(Ji8)
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©ebanfe, ba§ nur biefem SJietaQe bie SBohlthat gugufdjreiben,

war bcr richtige unb 5)aguerre war im ©tanbe, fidj fofort

hiervon 3U übergeugen, inbem er jobirte ©überblatten, welche et

nur furge 3eit bem Sichte erponirte, jo baf} noch fein 23ilb barauf

ftdjtbar, — über Ouecffilberbämpfe hielt.

fDaguetre hatte bie §reube mit biefem Verfahren fofort

baS Silb Ijeroorgurufen ober gu entwicfeln, wie noch ^eute

ber technifdje fftame ift unb mit biefem Stugenblicfe be*

ginnt ber eigentliche ©eburtStag ber Photographie ober

SDaguerreotttpie, unb alle Verfahren bis auf ben heutigen

Sag, fo »erfdjieben unb abweidjenb ftc immerhin fein mögen,

haben ihr eigentliches ftunbament in biefer ©ntbecfnng.

©affelbe beruhte bei SDagucrre auf ber ©rfepeinung, wonach

DuedfUber ftdj in aufjerorbentlich flcinen Kügelchen auf jene Shetle

ber glatte anfetjt, welche norher burch baS Sicht non 3obfilber

gu metallifchem Silber rebucirt finb.

Oiedhnen wir nun nod) h'n au >
ba& ein ©nglänber, ©ir

3ohn Jperfdjcl, jenes wichtige Plittel fpäter fanb, mit £>ülfe

beffen baS nicht 00m Sichte getroffene ©ilbetfalg ohne

Sefchäbigung beS SilbeS entfernt werben fonnte, fo baf}

bie hechft unangenehme SRachfcbwärgung ,
wooen ich ft^on

einige 2Rale gefprochen habe, nun auch wegfiel, fo war ba«

mit ein bebeutenber ©chritt weiter auf bem 2Bege ber ©nt*

micflung gemacht. 2)iefeS @al3 ,
welches noch heute in her

Photographie biefelben treuen SDienfte leiftet
,

heifct „unter*

jchwefligfaureS 9iatron".

53aguerre geigte nun biefe oerootlfommneten Silber ben

größten fRatutforfdjern ber bamaligen 3 eit — Jpumbolbt, iSrago,

©ap*Suiffac u. 31. Stuf Antrag berfelben faufte bie frangcfifc^e

Regierung baS ©eheimnifj ber ^erftellung für eine fRente non

6000 §rS. für ©aguerre unb 2000 §rS. lebenslänglicher 9iente

für ben ©ohn beS oerftorbenen -sRiöpce.

(249)
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3n einer Bereinigten ©ifeung ber äfabemie bet Söiffen*

fc^afteti unb ber fünfte am 19. Sluguft 1837 teilte ber be*

rühmte Phhfifo SHrago btefcS ©erfahren ben ftaunenben Parifern

mit, als ein ©efdjenf für bie gange SBelt. Unb bie SBelt be*

grüßte bieS unermartete fdjßne ©efdjenf mit ©rftaunen unb

freubigem Subei.

2Sir haben faum eine SUjnung Bon ber ©Wartung unb be*

rechtsten »Jteugierbe ber Parifet!

SDaS ©ebäube, in welkem bie ©ifeung ftattfanb, fonnte nur

einen Keinen Jbeil ber Buljörer faffen, aber grofee ÜRenfchenmengen

harrten braufeen auf ber@trafee, um non ben berauSfommenben3u=

hörern bie Steuigfeit gu erfahren. SDicfe hatten Bon bem ©ange

ber ©ntmicflung namentlich baS SlSph a l tDerfa^TCIt beS SRiepce

behalten unb beantroorteten baljer bie ungeftümen fragen mit

bem ©tidjroorte: „2)a8 ©eheimnife beftehe in Subenpedj, be*

fanntlich ein anberer fftame für SISpljalt."

5Da baS Publifum biefeS aber nicht glauben mellte, fonbern

im ©egentheil meinte, man mofle eS bamit foppen, fo entftanb

eine grofee Aufregung, bie anfing in eine folenne Prügelei über*

gugehen, bis bann anbere 3uhß*er, bie mehr baoon behalten

hatten, im ©tanbe mären, bie bürftigen Ütotigen ber erfteren gu

berichtigen.

©ooiel Bon ber ©efchichte ber Photographie. SSit finben

nun, bafe Bon tiefer 3eit ab bis gum heutigen Jage eine ©er*

befferung unb Neuerung bie anbere jagt, ©elbftrebenb fann eS

nicht in ben Nahmen eines einftünbigen ©ortrageS gehören,

bieje h'« eingehenb burchguttehmen
,

ich wetbe mich metftenS

barauf befchränfen müffen, fie nur gu ermähnen. 25ie Photo*

graphie ift nachgerabe gu einer SSiffenfcfeaft gemorben unb

bicfleibige Sehrbücher berfelben laffen uns etfennen, melcfeen Um*

fang biefelbe angenommen hat.

JDagnetreS Silber ber bamaligen 3eit mären, trofe beS mit*

(ISO)
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geteilten gortfcfjrittefl, gum fjortraitiren noch immer fo gut tute

ungeeignet. SDian fefcte bamals ®en, welcher p^otograpljiren

taffen wellte, in bie ©omte, wo er minbeftenS 10 SDiinuten

erponirt bleiben muffte, unb biefe gehn ÜJtinuten hörten gang ge*

wiff nicht gu ben annehmlichfeiten beä geben!. ©en bireften

©onnenftrahlen auSgefefU, mit ber Aufgabe ben Stic! auf einen

beftimmten fPunft gu rieten, muffte nottjwenbiger Söeife eine

(Stjchlaffung eintreten, wetcbe unmöglich bagu beitragen fonnte,

ba8 refultirenbe SUb gu Derfdjönevn. ©ie Singen würben fernst,

fie fingen an gu blinjetn, unb nicht feiten fab ber aufnebmenbe

tßbotograpb ben ©elinquenten — im Kampfe gegen biefe Unbitben

— unfreiwillige $bränen oergieffen.

Superbem bat balDuecffilbet bie (Sigenfdjaft flüchtig gu fein,

wie wir wiffen, — unb beffhalb waren bie Silber, wenn auch be»

ftänbiger all früher, bod) immerhin noch »ergänglidfer Satur. @8

bat genug Silber au8 früherer Beit gegeben, bei benen wir mit ftiQer

Setrübniff bie auf foldje Söeife bargeftellten un8 tbeuren fPerfonen

immer frauenhafter werben unb gulefjt gang oetfcbwinben fahen,

ohne baff wir im ©taube gewejen wären irgenb etwas gu thun,

um ihr ©afein gu friften.

3weierlei fehlte bem Sevfahren noch, erftcnö ein ÜJlittel um

bie glatten lichtempfinblichet gu machen, unb gweitenS ein beffereö

gijrirmittel, um bie fertigen Silber beftänbiger gu erhalten.

Setben Hebeln würbe etwa gleicbgeitig abgeholfen. — 3m

Sabre 1840 entbeefte (Staubet, baf} Srom, ein bem 3ob nahe

oerwanbter Äörper, bie glatten gang bebeutenb Iichtempfinblicher

mache unb bamit war ber eine Uebelftanb befeitigt. ©iefe8 Set*

fahren befteht bi8 auf ben heutigen £ag.

(Stwa gleicbgeitig entbeefte ein anberer grangofe, ber (Shemifer

gigeau, baf) eine wunberbare SSirfung auf ba8 fertige Silb burch

(Shlorgolb, ein in SBaffer (5Sltc^e3 ©alg, aulgeübt würbe. (Sinmal

würben baburdh bie Silber wefentlid? beffet ftjeirt, fobann »erlcren

(äM)
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biefelben einen großen S^eil ihreS unangenehmen Spiegelglases.

SDRan erhielt aljo je^t »ergelbete Silber, unb bieie, jeiner 3eit gut

gemacht, finb noch bis auf ben heutigen üag mit SSohlgefaflen

gu betrachten.

3ngwiten würbe nun burdj ©chönbein unb Söttcper im

3ahte 1847 bie ©cbie§baumwolIe entbecft. 5Diefe ©cbie&baum*

wolle löft fi<h in einer Sötifchung non (Selber unb ©pirituS unb

führt bann bcn tarnen Eoflobium; anftatt Sunben gu tragen,

fehen wir in lefcterer gorm burch biefeS Mittel fold)e beiten.

25 3ahte lang fpielte biefeö (Jollobium eine gtofje fRotle

in ber Photographie. 2>aS gange Serfabren bie& nach ihm

Eoll 0bium»erfabren, unb erft fürglich mu£te biefeS bem ©elatine*

»erfahren meinen. Einen ungemeinen 3mpulS erhielt erfteveS

burd) Einführung bet Sifitenfartenpbotograpbien. SDiefeS fleine

Silbformat, welches barauf berechnet ift, »crfc^enft, baher alfo

in einer Ptcbrgabl hergeftetlt ju werben, würbe 1853 non

SMSberi in Paris, bem £ofpbotegrapben be§ Äaifer Napoleon,

erfunben unb erfreute fid) fo ungemeinen SeifatlS, bah eS fofort

in alle Greife eingeführt unb balb gu einem nothwenbigen Object

für jeben cioilifirten (Dienten würbe.

(Durch bie ptjotographifche Sifitenfarte würbe baS alte

©tammbuch, baS beliebte ©ou»enir jugenbltcher ©eelen, faft
I

gang »erbrangt, an ©teile ber getriebenen SBorte beSjftreunbeS

ober ber greunbin traten jbafüt burch ha8 Sicht getriebene

Silber. 3n jebem Sauernbaufe ejriftirt fefct ein photographifcheS

(Slbum, unb wie »iele gabrifen finb in Ühatigfeit, um biefen

SebarfSartifel angufertigen.

Dlachbem wir nun bie Entwicflung ber Photographie

fo gu fagen auS bem Sftoben berauSgearbeitet haben unb

bamit ber ©egenwart giemlich nahe gerüeft finb, will ich

»erfueben, barüber ein flareS Silb gu geben, waS in ben

Photographiten SltelierS noch b eute alles gefc^ie^t, »on jenem

(»*)

Digitized by Google



13

9lugenblicfe an, wo wir unß bem befannten haften gegen»

über fcfcen, biß bahin, baf$ wir baß fertige 93ilb entgegen

nehmen. — Sie Proceffe, welche hierbei »ergeben, finb theilß

yljpflfftlif^er, meiftenß aber chcmifcher 9iatur unb gerfaHen etwa

in 5 möglichft rafdj auf einanber folgenbe Steile:

1. Sie ©rgeugung ber lidjtempfintlic^en Schicht.

2. Sie SSirfung beö Sichteß auf biefe Schicht.

3. Saß ^lernerrufen beß Silbeß.

4. Saß 9?efefttgen ober gijriren beffelben.

5. Saß ©opiren beß negativen Söilbeß.

Suerft überäie^t ber Photograph in einem bunflen 3immer

(ober biefer Siaum l?at gelbe ober röthlidse, alfo möglichft

wenig Iid^tempfiniJltd^c Scheiben), eine gang abfotut rein gepulte,

ebene ©laßplatte mit einer Schicht con GoHobium, in welchem

gu gang geringer SJlenge 3ob unb 33romfalge aufgeleft finb.

Saß ©oÖobium felbft fpielt hierbei weiter feine jRotle, alß bie

beß Slnljaftenß bei richtiger Sicfflüffigfeit burch fc^neüe 93er«

bunftung. Sßacpbem biefe Goflobiumfdjicbt gang gleicpmähig

»ertheilt ift, achtet ber Photograph batauf, bah fte nicht gu

treefen werbe. Ser Ptoment ift getroffen, wenn an einet ©efe

baß ©otlobium fich gu gäben außgiehen läfet. tftun fommt bie

Stafel in ein Silberbab, b. h- in eine Suflöjung non falpeter«

faurem Silber ober .fpöQenftein in SBaffer. — Jpier finbet eine

Umfefjung in baß fo Ijöchft lidjtempfinblic^e 3ob* unb 33romfilber

ftatt. Sie norhet flarc ©oQobiumhaut wirb ^ierburd) gelblich,

rahmartig unb unburdhfichtig. fftcch feucht, wirb nun biefe

Platte in einen Nahmen gelegt unb jenem Äaften mit bem

©ucfloch etngefchoben ,
welchen wir alle unter bem tarnen

Camera obscura fennen. 3Sir wiffen, bah biefeß ein bunfler

Äaften ift, welcher oorn ein ginfenfnftem trägt unb burch bie IDptif

auf mannigfache Söeife geänbert unb gebeffert würbe. 2lu<h

will ich ^ier gleich fnngufügen, bah — i
e nachbem Sinfen non

(2S3)
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großer ober fleiner Brennweite angewanbt »erben — bent

entfprechenb gtcfee ober fleine Bilber natürlich Ijierau8 refultiren

muffen.

9lun fefeen wir unö, unb unfer Hopf wirb jenem fallet

eingeflemmt, gegen beffen Slnwenbung »tr unö gemeiniglich mit

•£>anb unb gufe wehren. ©ennod) ift berfelbe burdjauö noth*

wenbig, benn einmal würbe fonft bie fiebere ©nfteüung beö 9)boto*

graphen oerloren gehen, unb aufeerbem machen wir mit unferem

.ftopfe weit mehr unfreiwillige Bewegungen, al8 wir wiffen unb

glauben wollen. 3efct erfd^aüt ber unö aßen wohlbefannte 9luf:

„9tun ein recht freunb tic^eS ©eficht machen", bie Äapfel

beö Äaftenö, auö welchem, wie bem jtinbe ftetö gefagt wirb,

ber Sogei ^erauöfliegt, wirb abgewogen unb unfer wertljeö 3<h

macht nun feinen ©nbruef auf bie wohlpräparirte glatte. 9ia<h

etwa 10 ©efunben ift biefer ©nbtuef hinreicbcnb gewefen, um

mit bem ©orte: „fertig, ich banfe!" bie wohlbefannte

*Dtefjtngfapfel »ieber aufgufejjen. ©er Photograph nimmt ben

.^olgrabmen, worin bie präparirte QHaöplatte enthalten, herauö

unb geftattet unö auönahmöweife mit ihm bie bunfte jfammet

gu betreten. Stuf bet glatte, bie wir recht neugierig betrachten,

fehen wir gunachft gar feine SeränbeTung, oon einem Silbe ift

feine ©pur gu entbecfeit. ©et Photograph weife eö aber

herootgugaubern, er legt bie glatte einfach in bie ^eroorrufungö«

glüjjtgfeit, welche in biefem gaUe genau biefelbe ©irfung auö*

übt, wie beim ©pftem ©aguerte bie £mecf|ilberbämpfe unb

welche auö einer Sufiöfung oon ©fenoitriol in ©affer, mit ein

wenig ©figjäute angefäuert, befielt. Äaum ift bie glatte oon

biefer glüffigfeit benejjt, jo fehen wir fdjon hier unb ba bie am

meiften oom Sicht getroffenen ©teilen beö Bilbeö heroortreten

unb laum einige SDRinuten ftnb oergangen, fo ift baö gange

Bilb flat unb beutlich gu fehen.

SDtit fRecht fragen wir: ©ie geht baö gu, »aö geht hier oor?

<3M)
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SunSoft I)at bic Belichtung ber glatte eine tyeilweife SRebuctiou, —
»o fte oom gierte betroffen natürlich am meiften, an ben ©chatten*

fetten weniger, — erfahren, hierauf wirft nun eine Qjifenfalglofung,

welche bie Grigeuthümlichfeit bat, auS ©ilberfalgen ba8 ©ilbet auS*

gufäQen, unb in unjerem galle haben bie Dom Siebte befonberS

getroffenen ©teilen bie weitere @igenthümli<hfeit, biejeS prä»

cipitirte ©Uber auf ficb haften gu laffen.

©ie Uebung lehrt nun ben ^)^otogra^en
,

bie glatten

nicht gu lange in bem ©ifenbabe liegen gu laffen, benn

fonft würbe fity bie fRebuction auf bte gefammte glatte

erftreefen unb eine gleichmäßige ©tywärge wäre ba8 (Sub*

refultat. ©ritt ba8 23ilb genügenb unb fräftig herDor » f°

nimmt e8 ber $>hDtograph au8 bet glüfftgfeit heraus unb fpült

e8 mit beftilHitem SSSaffer ab, um bie anbängenbe (äifenflüffig*

feit gu entfernen. — ©amit hatten wir ben fProgeß beS #er*

oorrufenS beenbigt.

3eßt wirb bie glatte gum gijrireu in bie Söfung jenes

©algeö gelegt, beffeu Flamen auch ftyon bei ben ©aguerreo*

typen ton mir genannt ift — be8 fchmefHgfauten fftatron.

©iefeS ©alg hat bie ©igenftyaft, mit ©ilberlöfungen jöSlidje

©oppelfalge gu bilben, b. h- alfo h*et in unferem galle,

all jene8 ©über aufgunehmen, welches bet ber Sityteinwirfung

nicht betheiligt war. @8 leuchtet ein, wie notywenbig biefeS

ift, würbe e8 nicht geftyehen, fo wäre bie natürliche golge

eine fpäter fortftyreitenbe 5Ratyf<hwätgung beS 23ilbe8, welches

einem Berbetben ftyließlity gleich bebeutenb fein würbe,

fflatybem bie Sofung biefeS ©algeS feine SSirfung getyan unb

hernach bie Platte abermal8 mit Söaffer reichlich abgefpült

würbe, pflegt fte ber 5)h oto fl
raph beim burtyfehemenben ©ageS*

lityte als Äritifer gu befehen, fity gleitygeitig äußernb, ob ba6

SBerf gelungen ift, ober nicht.

2öa8 fehen wir nun? SBie wir alle wiffen, ein

(»55)
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JlegatiB. 2öir jeben ein Silb, bei welchem, entgegen»

gefegt bem festeren ^3ofitiü, baß ©djwarge weife unb

baß SBeifee fd^jpar^ erfcbeint, wie baß bei einigem 9tacbbenfen

ja aud) nidpt anberß jein fann. Slljo unfer fcbwarger SRoc!

mufe auf bem Silbe weife erfcbeinen, benn non ifem gingen ja

Jeine gicbtftrablen auß, um baß weifee ©Überjalg gu einem

jcbwargen gu tebudren, umgefebrt mufe unjet ©efidjt fcbwarg

jein, in umgefebrter Söirfung beß Oiocfeö. —
SDiejeö [inb wenigftenß bie hauptgüge beß Setfabrenß, bie

hauptproceffe, bie jebeß Silb burcbmacben mufe; faft jeber

Photograph bat bann noch jeine bejonberen Äunftgriffe, um

bem Silbe bie richtige garbung u. j. w. gu ertbcilen.

Eß giebt nun wohl wenige 9legatine, bie alß abjolut tabelfrei

gelten Jönnen unb bie jofort pofttioe Eopien gu liefern im ©tanbe

finb. Ein aufgefaQeneß ©täubdjen oeranlafet nicht feiten einen

weifeen ober jcbwargen Slecf. ©enug, baß 9legati» mufe mit ber 8upe

Born Photographen genau beficbtigt werben, unb mit bem pinfel in

ber £anb allerlei fleine Setbejfetungen, Entfernungen, refb* äuf«

munterungen erfahren. £)iejeß Serfal)ren, wie wir wifjen, führt

ben Flamen beö Sietoucbirenß unb wir bürfen Den Dietoucbeut

wohl ald ben beften betrachten, welcher hierbei am jelbftlojeften

»erfährt. —
9li<bt8 ift nun leichter, alß Don biefent üftegatio ein

Pofttio gu erhalten. — Söit präpariren lidjtembftnblidjeö

Fabier ebne EoUcbium, bebeefen foldjeö nach bem Strocfnen mit

bem 9legatio unb überlafjen eß ber ©onne, einen SbbrucJ

bietBon gu nehmen. 2Bie jicb Bon felbft Berftebt, Jcmmt jefet

ber {djwarge 9iocf, refb- baß weifee ©efiebt wiebet gu El)ten,

beim je£t mufe ja umgefebrt febwarg unb weife wechfeln auß bem

einfachen ©tunbe, weil baß giebt auf bem Uutergrunbe jehwarg

geiebnet, wo oben eine weifee Släche joldfeeß burebläfet. hinter-

her wirb biejeß Silb auß bemjelben ©runbe, wie Borbin an»
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gegeben, mit unterfcfewefHgfaurem Patron gewafcben, bann getrocf*

net, geprefet unb gum Schluffe be§ gangen SerfaferenS mit einem

fcfeüfeenben Sacfe übergogen. (So märe baS liebe Gonterfei

nun fertig.

£>a mir unter bem Flamen „Photographie" jebwebe 3eicfeuung

bcö Siebtes »etftehen, fo möchte eS fid) wefel giemen, ber eben

burebgenommenen Planier, »elcbe mobl unftreüig »on ben meiften

Seuten als bie alleinige gefannt wirb, bie Abweichungen folgen

gu laffen, welche in fo oielfacfeet SSetfe biefe intereffante

Äunft geigt.

GS giebt nod) eine grofee Angafel »on Plenfchen, melcbe

glauben, bafe, wenn man eine rotbe SBefte angöge, einen blauen

SfelipS trüge, ober fonftige farbige ÄleibungSftücfe, biefe Farben

im photographischen Silbe einfach übertragen werben fönnten.

2)iefeS beruht auf einem Srrthum. 2So wir bei pfeotograpfeifchen

Silbern folcbe färben fehen, finb fie feintermalt, welches

natürlich immer mit mehr ober weniger ©efefeief gefdjehen fann.

Nichts beftoweniger ift eS ber fefenlichfte SSunfcfe aller

Fachmänner unb Saicn, bafe biefe Aufgabe einer birecten

farbigen Photographie gelöft werbe, eine ÜJtenge Grperimente

legen oon bem Seftreben 3ougnife ab, biefeS Biel gu erreichen.

Schon not breifeig Saferen benutjte ein amerifaniiefeer

©eiftlicfecr, 9iamenS ,£)ifl, biefe Sefenfucfet gu einer nicfetSwürbigen

Ausbeutung. Sn einem gacbblatte fünbigte er an baS SRätfefel

gelöft gu haben unb üetfpracp jebem, ber ifem fünf IDolIat ein*

fenbe, biefe neue Gtfinbung in Form einer Srodjüre mitgutfeeilen.

£Die Bufenbungen f ollen maffenfeaft gewefen fein. 9tad)bem fie

auffeörten, oerfefewanb aud) ber bunfle (Sferenmann, 9iofe unb

SRciter fafe niemanb wieber.

Sn einem gang anbeten giefete müffen unS bie Seftrebungen

gweier Fachmänner, S^iepce beS jüngeren unb Poiteoin gu

Paris, erfdjeinen. 3)iefe feaben mit reblicfeem Semüfeen fiefe an

53«« gcljt u. 2 (>sr>
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bie (Srfütlung ber Aufgabe gemacht unb mit ben ergielten (Erfolgen

webet hinter ben Sergen gehalten, noch ^utnbug getrieben.

Schon bei ber oorlejjten vJ)atifer Aufteilung im 3at}re 1867

Ratten bie genannten Herren in einem halboerjdjloffenen Jtaften,

bei gebämpftem Sageßlichte farbige ^Ijotograpfyien auflgefteQt,

welche ohne IRetouche, als natürliche gatbenwiebergabe be*

trachtet werben mußten.

Slumen, Äirchenfenfter unb fogar eine §)fauenfebet geigte

ihre natürlich fdjillernben garben. SDiefe Silber waren auf

folgenbe SBeife erhalten.

3unächft wirb baä Rapier impräguirt mit (Stytorftlber in

ber SBeife, bafj man guerft eine Äocpfalglöfung unb nach bem

£tocfnen eine folche »on falpeterfaurem Silber auwenbet. 5Rad}

reichlichem AuSwafchen erhält ba8 Rapier ein abermaliges Sab

non 3innd}lorür, woburch eine Siebuction beö weihen (Sljlorfilberfl

gu bem »ioletten Silberd)lorüt ftattfinbet. <5nbli«h gieht man

baö Rapier burch eine Böfung »on hoppelt djromfaurem Äali

unb jfupfemtriol unb ejrponirt in noch nicht »öllig getrodnetem

3uftanbe.

35iefe fo erhaltenen farbigen ^)hüt°ärab')*ea erreichen nicht

bie natürlich lebhaften garbentßue unb — wie fchon aug ber

Art unb SBeife ber Aufbewahrung hcr°orgeht — fönneu fie

baß Sonnenlicht nicht oertragen, benn leibet fehlt biefer gangen

(Srrungenfchaft noch baß geeignete gijirmittel. SBoQte man

ftch hier bet fonft üblichen bebienen, würbe bie fofortige 3er*

ftörung beS gangen Silbe« bie nächfte golge fein, hoffen wir,

bafe ber 3»faH ober eine glücflicpe (Kombination bem gotfehet

biefeß SJtittel recht balb guführt.

$ö«hft intereffant finb bie neueren SJUttbeilungen beß

$)rofefforß Sogei in Serlin unb Dr. Albert in SDiünchen, um

bei Aufnahme farbiger ©egenftänbe, inbifferente, ober wenig

adinifepe garben — actionßfähiger gu machen.

(2S8)
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©er Photograph weih, baf) roth unb gelb fo gut tote gar

feinen, grün nur einen fcpwachen (Sinbrucf auf bie glatte macht.

Um biefem gu begegnen haben bie Herren entroeber eine gelbe

©laSfcheibe »or baS Object ber Camera geflohen, ober fie haben

gleich bet ©elatine ber Aufnahmeplatte einen bet'onberen gelben

^arbftoff beigemengt unb Ijierburc^ bie glatte ifochromatifch —
alfo gleich empfänglich für alle Farben gemacht. ©ie Qjrfolge

biefcS neuen Verfahrens in SBiebergabe bet Abtönung finb eben

fo erftaunlich wie erfreulich-

AuS bem oorhin Angeführten geht gur ©enüge he*»or, baf)

eS nicht gleichgültig, in welchen Serben wir unS gum Photo»

graphen begeben. Sei ben einfachen Anzügen; »eiche wir

fOfännet tragen, bebarf eS hiergu gemeiniglich feines groben

fflachbenfenS. @ang anberS bei unferen ©amen, biefe »iffen

gar roohl, bah fie bei einer Aufnahme bie photographifch richtigen

— alfo lidjtwirfenben Farben 3U wählen haben.

AIS Seifpiel fann man bie blaue Uniform ber Süneburger

©ragoner mit gelben Auflagen anführen, ©ie garbenfeala

geigt unS, ba§, ohne 3uthun beS Photographen, ein gang »er*

fehrteS S3ilb gu ftanbe fommt. ©er ©olbat hat im Silbe einen

hellen 9iocf mit bunflen Auffchlägen. ©er Photograph weih

[ich abergu helfen, inbem bie Auffdjläge oor bem Photographien

mit weifeem Papiere befpenbelt »erben unb bet helle Stocf bie

richtige Sietouche erhalt.

©ennoch giebt eS anfeheinenb birecte farbige Photographien

unb bie eigentümliche Art unb SBeife ihrer (Üjntftehung oet*

bient unfere ooüe Aufmerffamfeit. CSinmal fpielt ihre ©at»

ftedungSweife in ber ©ntwicflungSgefchichte unterer Äunft eine

grobe SfloQe, bann aber auch bürfte cS weniger befannt fein,

bah jene färben entweber oon befonberS präparirtem Aufnahme*

papier abhängen, ober bah folc^e burdj ein fehr ftnnigeS,

birecteS ober inbirefteS ©rudoetfahren herbeigeführt werben.

2* (35»;
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$Diefe8 Verfahren — feie fogenannte „@hromepbotographie"

— beruht auf ber Qrrfcheinung, bafc gewiffe Salge unb nament*

lid) bie beS 6t)rem8 ,
burd) baS Sicht farbig gerfefct »erben.

9llfo jeneß Rapier, welches mit bislang mitSilberfalg getränft,

tränfen wir nun mit einer Söfung öon djromfaurem Äali. SDaS

barüber liegenbe fftegatio oeranlafct bie richtige Serfejjung burd)

baS Sicht unb bie »erjdjtebenen Farben, welche baS 33ilb burdj*

gumadjen hat» enbigen fd)lief)Iich in grünem ©htomorpb. SBie

gang erflärlich, eignet fid} um ber grünen §arbe willen bie

Oteprobuftion einer Sanbjchaft gang befonberS gu biefem 5ßer=

fahren.

SDiit biefer ©a<he war nicht »iel gu machen, benn fo

intereffant immerhin baS Verfahren, fo wenig ift am 6nbe ber

SJienichheit mit grasgrünen Silbern gebient. — ISbet eS reihen

ftd) an biefe einfache 2t^atfadhc eine gange Pfenge weiterer

©rperimente, welche non aufjerorbentlichem Sntereffe unb ‘üu^en

für bie gefammte Photographie würben.

2eim, im reinften Suftanbe unter bem tarnen ©elatine be=

famtt, hat bie unS allen wohlbefannte ©igenfehaft, ftd) in

heilem SBaffer aufgulöfen, bagegen in faltem nur aufguqueflen.

Söitb 3U einer folgen Seimlöfung ©erbfäure, refp. Solje gugefejjt,

fo wirb ber Seim fofort unlöslich- 3luf biefem fsunbamente be*

ruht bie Sohgerberei. Sebient man fich anftatt ber ©erbfäure

beS SllaunS, fo gefdjieht baffelbe, — nur weit langfamer; auf

biefem ©erfahren beruht bie Söeifjgerberei. SDie chromfauren @alge

gehen mit bem fchwefelfauren Äali im ÜSlaun nun eine ©erbintung

ein, welche ben Flamen ©hI0malaun führt, unb biefer 6htDms

alaun wirft ber ©elatine gegenüber, wie gewöhnlicher Sllaun in

ber SBeiffgerberci, ba8 Reifet, er gerbt bie Seimfdjidjt — er

macht fte unlöslich.

3)er fchon einmal erwähnte ©nglänber, $o,r £albot, ber

fich als höchft aufmerffamer Seobadjtcr um bie Photographie
(SSO)
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grofje Serbienfte erworben ^at, wuftte auch »on biefer 23e*

ebacbtung 9tuf}en gu gieren. @r oerfubr babei folgenbermafjen:

(ibi<?m|aute8 Äali unb Seim löfen fid? in warmem SBaffer ohne

»eitere 3etfejiSung im ©unfein auf. llebergietyt man nun mit

folget cbromjauren Äalileimlöfung eine glatte ober einen Sogen

'Papier unb läfjt bie geliebt troefen »erben, fo wirb fie feft,

bleibt aber, fo lange fie im ©unflen aufbewabrt wirb, im

SSaffer auflöölicb- ©obalb aber bie ©ebiebt Dom Sic^t ge*

troffen
,

wirb bab ebromfaure Äali gu ©btomoppb rebucirt

unb biefeb gerbt bie Seimfcbicbt, b. b- eb matbt fie unlöblicb im

SBaffer. SLalbot übergog nun mit ber ©bromleimlöfung eine

©tablplatte, lieft biefe im ©unfleit troefnen unb belichtete fie

albbann unter einer 3eicbnung ober einem pofitioen ©lab»

Silbe.

2Bie gang natürlich hielten bie jebwargen ©teilen bab

Siebt gurücf. ,£>iet blieb bie ©elatine löblich unter ben weiften

©teilen, bagegen würbe fte unlöblicb burd) bie ©inrairfuttg beb

Sicbteb.

©iefe ftehen gebliebenen belichteten ©teilen geigen nun

weiter bie (Sigentbümlicbfeit, baft fie empfänglich finb für fette

©cbwärge. Segt man auf eine fold)e eingefebwärgte Seimfd)i<bt

nun ein ©tücf Rapier unb prefjt cb, fo bleibt bie ©cbwärge am

Rapiere ^aftcit unb fo b flben wir bab Verfahren beb Sicht»

truefb fennen gelernt. Sn biefer Srancbe bat ficb ein ©eutfdjer,

Ulbert in ©tünchen, befonberb aubgegeidjnet. Son il)m ftammen

unter bem Flamen Sllbetttppien bie Dieprobuctionen Don ©cbwinbb

Härchen, oon ben fieben Stäben, mehrere Äaulbad) 1 ßartonb

u. f. ». ©benfo finb bie 2lufnal)mcn beb Photographien ©e*

tadjementb beb $>reuftifcben ©eneralftabeb im frangöfticben Kriege

im Sicbtbvucf reprobucirt worben, unb gang befonberb eignet ficb

biejeb Verfahren gut SBiebergabe »on Sleiftift* unb Äreibe*

geiebnungen.

(26»)
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SDiefem f<^lte§t ftdj unmittelbar baSjenige an, welches

wir unter bem Kamen Pigment ober Äohlebrucf fennen, in

rueldjer feit einer ganzen Sßei^e non Salden ber gefammte

Äunftoerlag Bon weil. Sbolf 23raun in 3)ornach ^ergcfteOt wirb.

Sßenn man ber ©elatine ober bem 2eim nun irgenb einen

garbftoff gufefct, wie 3 . 33. Slufche , Äohle, englifch SJloth,

3innober u. f. w. unb im Uebrigen ebenfo »erfährt, wie oben

erwähnt, fo würbe beim ?i<htbrucfBerfahren ein StufcbHlb, Äohle*

bilb, Köthebilb, 3innoberbilb u. f.
w. entfielen unb wir haben

hierbei nur barauf 3U achten, ba§ wir unS Iichtbeftänbiger Farben

bebienen.

SSenn wir nun aber bie @elatine*9)latte nicht abwafdjen,

jonbern Bon ber (Sigenthümlichfeit, baf) bie belichteten ©teilen

bie gähigfeit, hinterher mit SBaffer aufguqueOcn, oerloren haben,

©ebrauch machen, fo erhalten wir bie fDhotoreliefS unb 3War

auf bie einfache Söeife, baf? wir unfere glatte nach bem 33e»

lichten mit einem in Söaffer getränften Schwamm über3iehen,

wobei burch baS SufqueQcn aller jener Stellen, bie 00m Eichte

nicht getroffen ftnb, baS gange 33ilb en relief erfcheinen muh.

SUit finb nun in ber Eage, burch langes ©opiren unter

einem intcnftnen KegatiB ein fo ftarfeS Relief gu erhalten, bah

folcheS non ber feuchten Schicht in ©ppS abgegoffen werben

fann, welches, als fUfatrige benujjt, ben oerfchiebenften 3t»ecfen

gu bienen Bermag. 3)ahin gehört g. 23., bah man eine foldje

SJlatrige nach Borangegangenem 23eftreidhen mit ÄohlenpulBer

leitenb macht unb nun auf galoanijchem SBege Berfupfert.

£terBon fönnen birect 23ilber abgebrucft werben, gänglich mit

Umgehung beS ÄupferftedjerS. 25iefeß 33erfahren führt ben

Kamen Äupferbrucfmanier.

9Kit bet Seit haben fidj bie Berfchiebenften Photographien

3)rucfoerfahren auSgebilbet, möge h’er ein au&ergewöhnlid)

intereffanteS etwas naher befchrieben fein.

(2Si)
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3n fföitte bet fetbSgigerSabte »erftanb einßnglänber, fftamenS

SBoobburp, au8 bem 6^tDm»©eIatine»etfa^ren einen befonberen

fRufcen gu giebcn. (St wich nämlich non bem gewöbniidjen ©ange

infoweit ab, baß er bet ©etatine gang feinen Sanb unb Schmirgel»

puloer gumifcbte unb fpäter, nad) bem äuSwafdjen in tauwarmem

SBaffer, baS nun refultirenbe 93ilb mittelft einet bbbraulifdjen

treffe in 33lei ober fonftlgeS weidjeS TOetall gu einem »oll*

fommenen Dtelief geftaltete. 2)a8 ^in^ugefe^te feine ^)uloer

batte obenein baS fDietaH noch förnig unb bamit hoppelt geeignet

gemalt, nadb oorangegangenet (Sinfd)wärgung, baffelbe beliebig

als SDrucfplatte gu oetwenben. Sttacfy feinem (Srftnbet \)at man

biefeS Verfahren „^botograpbifcber 3Boobburp*3)rucf" genannt.

Später ba * man biefeS noch wefentlidj oereinfat^t, fo baf}

beute fowobt treffe wie 33Ieiplatte bei folgenbem Verfahren

gang überftüfftg geworben finb.

SSon einem ©laSnegati» wirb nad) Strt beS ÄoblenbrutfS

ein ©etatinebruc! auf ©laß erzeugt. 21uf biefeS wirb ein Sfaniol*

blatt fcbarf aufgelegt unb burdj einen galoanifcben ätupfernieber»

fd)lag, fowie burd) ©erreichen mit einer £argmaffe beliebig »er=

ftärft. JDaS ©etatinerelief wirb nun entfernt unb eS bleibt eine

§orm gurücf, oon ber ftcb eine beliebige 3<>bl Slbbrücfe berftellen

Iaffcn. IDiefeS neue SBoobburp * Verfahren ba t ben 9tamen

„Stannotppie" erbalten.

SDenfen wir unS weiter, wir Ratten oon oorn herein anftatt

Rapier eine Stablplatte genommen unb biefe mit ber ©b™“15

leimjcbicbt übergogen, beliebtet unb abgewafchen, unb laffen nun

auf biefe fpiatte oerbünnte Säure einwirfen, fo werben natürlich

nur jene Stellen geäfjt, welche unbebedt finb. ÜRut biefe Stetten

nehmen Dnnferfcbwärge an, unb fo fönnen wir ohne weiteres

mit biefen Stablplatten bruefen.

SBeiter gebenb, benfen wir unS bie ©bromleimfcbicbt auf einen

Solenbofener Stein auSgegoffen unb nach bem Srorfnen im
(263)
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IDunHen mit einem fJiegati» fräftig beltd?tet
,

jo haben mir bei

gleichem meiteren ©erfahren bie „?)ljototit^ogtapl)ie", »on meiner

man fyauptfädjlici) Stnmenbung gut Äartenbarftedung macht.

2)aß photolithographifchc Snftitut 58ur<harb in ©erlin

lieferte innerhalb ber Äriegßgeit 1870—1871 nahe an 500,000

starten unb gmat mit jener affenartigen ©efchminbigfeit ,
rnelcbe

unfeten eorrücfenben Gruppen gur Äenutnif} beß gu befcfcenben

Serrainß abfolut nötljig mar, ba bie Äarten Dorier unmöglich in

©ereitfchaft gehalten merben fonnten, mcil man ja jd}led)terbing8

nicht gu miffen »ermodjte, meldjeß Jerrain gu occupiren mar. —
SReijmen mit nun anftatt eineß Steineß eine 3infylatte,

fo paben mir baß SBefen ber Binfophotographie erflärt unb

mache ich noch gang befonberß barauf aufmerfjam, bafj folchcß

auch ohne gu äfjen gefcpehen fann, benn fomohl bet richtige gut

Lithographie paffenbe Stein — namentlich ber oben angeführte

non Solenhofen, mie auch baß SDietatt 3t«f haben bie ©igen*

thümlichteit, auf uaffen Steden feine ©rucferjchmärge angunehmen,

bagegen um fo mehr an ben Steden, meldjc baß photographifche

SSilb enthalten unb burch bie unß befannte Ghromgelatine Bor

bem äbmafchen gefchiifct finb.

@ß ift mohl nidjte natürlicher, alß b afj man auch auf ben

©ebanfen fam, ein gleicheß Sietfahren auf ben £>olgftocf, refp.

gum £olgf<hnitt gu übertragen, maß man bann auch felbftrebenb

gethan hat. ©ie Uebertragung ber Bcidjnung für ben Jpolg«

fchneiber ift h* £r^' nicht fo gang einfach, ba gemöhnliche

©odobiumbilber bei ber ,jpoIgbearbeitung abfpringen. 9Rach

einem oerbefferten ©erfahren mirb bet £olg|tocf mit einer

teigartigen, auß meinem ©imfteinpuloer gebilbeten Schicht

übergogen. SRachbem biefelbe mcglidjft in bie ^oren beß

£olgeß eingebrücft unb getrocfnet ift, mirb ein, auf ge*

leimteß chinefifcheß Rapier gebrucfter Licptbrucf in geeigneter

4,'hotographifcher Seife auf ben £olgftocf umgebrucft. Selbft«

(261)
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rcbenb ift hiermit bem i'plograpben bie 9luf^abe Wefentlid} er«

leiefetert.

©aefebem wir fo gum Sräger pfeotographifefeer ©über wer

weife welches Material nerwanbt feaben, als ba ift Rapier, ©laß,

.^olg«, Binf», ©überblatten, Äupfer, ©tahl, ©tein, ©Jacfaßtucfe

u. f. w.
( fo fßnnte eß flehten, als müfeten wir in biefer ©e*

giefeung unß gänglid? erfdwpft feaben, aber e8 bleibt noch ©er*

idjiebeneß übrig unb feieroon wollen wir in erfter Sinie baß

sPor3eQan erwähnen. —
3Me Photographie fr^jeint eß barauf abgefefeen 311 feaben,

alle ebleit ©tetalle in baß ©ereid) ihrer SBirffamfeit gu

3«hen, unb fo begegnen wir feier ben ©algen beß platinß.

— gängft finb bie Platinojrpbe in ber ©laßmalerei alß feuer«

beftänbige, fefewarge färben befannt. ,£ier fommt nun nod?

bie 9lnnel)mli(bfeit bingu, bafe ©ilberfalge bie platinfalge 3U

jefewargem piatinmcor rebuciren. Staucht man nun ein ©über«

Goüobiumbilb in eine piatinlöjung
, übergiefet hiermit eine

PorgeUanfcbicbt, über^icbjt ferner baß ©ilb mit einer ©dimere unb

brennt e8 ein, fo bat man, wie man mir ©echt geben wirb, bem

porgellanmaler bötfeft wirffam inö Jpanbwerf gepfufebt. SDiefe

Pianipulation nennt man ta8 naffe ©erfahren. Uebcrtragen

auf ©lecb, b«t eä ben ©amen Patina erhalten.

3n näcfefter ©älje non £ilbeßbcim ejriftirt bie ©tenbcrf(he

©laßfabrif, ein altes befannteß (Stabliffement. 35iefe gabrif ift

mit einer ©laß* unb pergellatt'Scbriftmalerei nerbunben unb

repräfentirt ein anbereß, non bem eben burchgenommcnen ab*

weiefeenbeß ©erfahren, welches man baß treefne nennt.

©knn man eine ©lifcbung non ©ummi, £>onig unb <brom*

faurem jfali auf ©laß bringt, biefe ©djidit norfidjtig im SDuuflcn

troefnet, hiernach mit einem ©egatin fräftig belichtet, fo geigt

bie ©inroirfung beß Siebtes wiebetum etwas gang ©eueß.

Unfer ©emijefe non ^>onig unb ©ummi ift felbftrebenb

(264)
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fiebrig, Ijört aber halb auf foldjeS 3« fein, wo eS »on ben Stc^t*

ftraljlen getroffen wirb. (Sofort bat man barauS fRufjen gegogen.

9Ran beftäubt nämlich nach bet SSelidjtuttg baS Silb mit feuer*

beftänbigen Sthntelgfarben unb fchmilgt eS ein. 5m Srenn«

ofen »ergebt natürlich adeS anbere, aber unfere Photographie

geigt ftd? als baS fchönfte Porgedanbilb, waS man nur wünfdjeu

fann.

2öem finb nicht noch bie ©teufte, welche bie Photographie

ben grangofen, fpecieO ben Parifern, in ben ÄtiegSjabren leiftete,

in befter (Erinnerung?!

Sei ber Selagerung »on Paris im Sahre 1870 communt*

cirte bie eingefchloffene Stabt mit ber äufjenwett nur burdj

Luftballons unb Srieftaubcn. ©aS erfte SeförberungSmittel

war faft auSfcbliefjlich für politifche 3wecfe in Slnfprud} ge=

nommen, baS jweite erlaubte nur ben SlranSport einer gang

leichten Schriftfenbung. ©efchtiebene Sricfc batte man, felbft

auf baS engfte gutammcngefaltet, fchwerlich mehr als gwei ober

bvei burd) eine Jaube beförbern fonnen. .pier bot bie mifro*

ffopifcbe Photographie ein unfehlbares J£>ülfSmittel bar, »iele

Seiten ©efdjtiebencS auf ein nur quabratgodgrofceS (5odobium=

bäutchen gu concentriren unb »on feieren faft gemichtSlofen

^äutchen ber Staube mehr als ein ©utjcnb gufammengerodt unb

in einem geberfiel »erpaeft mitgugeben. Sämmtlicbe ©epefchen,

welche cerfleinert werben foDten, würben gunächft gefegt unb

auf eine goliofeite gemeinfchaftlicb abgebrueft. ©iefe goliofeite

würbe mifroffopifch pbotograpbirt
,

fo bah man ein Silbcben

»on Vs 3oU ©röfee erhielt. (Sm £>rte ber Slnfunft würben

biefe -päutchen aufgerodt unb bann mit Jpülfe einer Laterna

magica »ergrofjert. (5{ne gfogabl Schreiber machten ficb fofort

baran, bie »evgröfjerten ©epefchen abgufchreiben unb ihren

Slbreffaten gugufteden.

So forrefponbirte Paris mit ipülfe bet Photographie fechS

(»6«)
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SJfonate lang mit ber Außenwelt unb fetbft Unbemittelten mar

eS möglich, braunen lebenben Berwanbten eine furge fftotig über

ißre (Sjrifteng jufommen 3U taffen.

9lu<b möge tyier noch ermähnt fein, baß eine Sfnja^t

Bijouterien unb fftippeSfadjen, wobin unter anbcrm ©garrenfpißen,

^eberbalter u. f. w. gehören, mit SRifrograpbieu gegiert werben.

SJtit Jpülfe Meiner ginfen, oon fe^r fur^er Brennweite, werben

mifroffopifcbe Bilbcben angefertigt, einer Meinen ©lablinfe als

©oHobiumbäutdjen bwtertlebt, in fBtetall gefa§t unb an ber

entfprcdjcnben ©teile eingefeßt. 3Bie gan$ erflärücb fielet nun

baS Sluge burdj bte Üinfe baS mifroffopifcbe Bübchen fo unb

fo »iel mal oergrößert.

SDiefe befonbeve Ülbgweigung ber Photographie oerbanft

ihre (Sntftebung einem Parifer, ÜUamenS 3)agren unb pariS

bebütirte auf ben oerfcbiebenen SluSftellungen in großartigem

SRaßftabe mit biefer immerbin nieblicben Spielerei. 5)iangetnbe

©iscretien in Bejug SluSroabl beS Objects bat tiefe Branche

f pater in SJiißfrebit gebracht.

©iefem reibt fid) noch eine anbere Spielerei an: ©ie ©e=

brüber @röne in Berlin brachten in ben fecbSjiger 3aßren foge*

nannte 3aubet* unb 9iauch‘^bDto8rah^en - waren bieieö

pbotograpbifche Bitbeben, welche, junäcbft gütlich unfidbtbar,

erft bann gum Borfchein famen, wenn ein mitgegebenes Blatt

Rapier, mit SBaffet angefeuchtet, barauf gelegt würbe, gelgenbeS

bie ©ntgauberung: ©ie Bb^°8raP^ e urfprünglich nicht

oergolbet, fonbern in ein Sublimatbab gelegt, wobei fte an«

fcheinenb gänzlich uerfebwanb. ©aS beigegebene Blättchen ift

aber mit unterfebweftigfaurem Patron getranft, woburch baS

Bilb wieber bemorgerufen wirb. Bei ben fRaucb*Pbotograpbien

wirft baS ämmoniaf, welches ftetS im ©abaefrauebe ^ugegen,

als ^eroorrufer.

Plan feilte nun meinen, biefe angeführten uerfebiebenfteu
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Spaniern gu photographiten bcfriebigten aOerfettS
,

— bcm

tft jeboch nicht fc, bie jefjige 3eit xft hiergu eine i'iel gu ruhe*

lofe. ©ie ginbigfeit ber Photographen hat e8 fertig gebracht

bie 3fit ber Slufnahme, welche bislang etwa 5 ©ecunben betrug,

auf Vs Sccunbe unb weniger gu rebucireu, unb perbanft biefe

au^erorbentlidje 3eitbefdjränfung einem neuen, „bem ©elatine*

Berfahren", welches feit furgem baS bisherige (Jollobiumpcrfahten

abgelöft Ijat.

(Srinnetn wir unS baran, bafe man bem lidjtempfinblichen

Sobfilber baS noch lichtempfinblichere Bromfilber gufefcte. 2lnge*

regt burch baS 6htom=@elatinei>etfahren fam man auf bie 3bee,

reiner, namentlich abjolut fettfreier ©clatine in heifcer gofuitg

Brontfalium gugufefccn unb burch ein ©ilberbab JeldjeS in Brom*

filber übergufiihren. UluSgewafchen, wirb biefe @elatine*(§mulfton

erwärmt unb hiermit werben glatten iibergogen, welche non

aufcerorbentlicher Üichtcmpfinblichfeit finb.

(Sine Slngahl gabtifen epiftireit, biefe aufeerft lid)tempfinblidien

glatten angufcrtigen unb folche in ben .panbel gu bringen.

©iefeS finb gleicbgeitig bie glatten bet feit bem 3aljte 1878

befannten ÖlugenblidS» ober 3Jloment=Bilber, welche ftch noch

baburch »on bem früheren Verfahren unterfcheiben, bah bie

weitere Bearbeitung burch oralfaureb (Sifen, ober burch ppregafluS*

fäure gcfchieht. 2tu§er ber angeführten gröberen Crm^finblidjfcit,

hat . biefeS neue Verfahren — feinem Borgänget gegenüber —
jebenfaUS noch ben Borgug gröberer ©idjerheit unb Bequemlidj*

feit. —
©a früher feber Photograph fi(3? feine platte felbft

präparirte unb bamit ba(S Bilb mehr ober weniger »on feiner

& efchicflidjfeit abhing, unb ba weiter eine fürgere Slufnahmegeit

allemal ben Bortheil gröberen ©elingenS bietet, fo labt man fid)

bie Bequemlichfeit, ba§ bie 2lufnahmeplatten fertig (dachten*

cm
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weife im SDunfelfaften liegen, alö angenehme 3ugabc fcfeon

gefallen.

(Sin 'parifet 9tamen8 fJJlatp, conftruirte, auf ©runb biefer

bödjft licfetempfinblidben 'Platten, feinen pbctograpbifdjen Sfteoolner.

3m Saufe fifet ba8 JDbject unb in bei bretjbaren fReoolnet*

trommel eine Heine pbotegrapbiidje glatte. 3ielt mau mit biefetn

Snftrumcnte auf einen fliegenben Siegel, unb brfieft ab, fo wirb

ein Ubrwerf Io8gelöft, ba8 bie fRenelcertremmel mit ber glatte

in ber ©ecunbe in 12 (Sbfäfeen l)erumbrel)t unb nach jeber

3wölftelumbrebung einen 5Romentüerjd)lufe auf nur V700 ©e*

funbe öffnet. 2)iefe8 reiefet bei ber Slnwenbung botbcmpfinblicbcr

©elatineplatten »oQftänbig au 8 .

hieran reiljt fid? bie SJlomentaufnabtne laufenber Pferbe,

marfefeitenber ©olbaten, fdjwimmenber ©efewäne u. bergl.

Unter ben SJtomentbilbern bet $bierwelt ift wobl am häufig*

ften ba8 pferb aufgenommen. (Sinmal ift e8 ba 6 werttynetlfte

unb ebclfte ber Jprtuöttjiere, Johann aber auefe ift befanntlicfe

jeber öefifeet eine? fdjönen pfetbc? ein falber 9tarr. (Sr ift

äufeerft ftolj barauf unb feft überzeugt, fein $bier wäre baö

befte, welcfeeS überhaupt ejriftirt. — (Sin iSmerifaner SRugbribgc

bat fiefe, unterftüfet non einer Slnjabl Ptäceen, bie grofete €D?ütjc

gegeben, ba 8 Pferb in allen benfbaren Stellungen unb 33ewe*

gungen in fßiomentbilbern aufgunebmen.

3 unädjft liefe er eine Siennbafen mit Äautfcfeuf pflaftern. 5>iefe

33afen würbe mit einer SReifee feinfter gäben überzogen unb jeber

biefer gäben war in geeigneter Söeife foweit mit einer in getaber

Sinie aufgeftellten Camera in Sßerbinbung gefefet, bafe bei einer 33e*

rübrung, ober einem Berreifeen biefer gäben, fiefe ein electrifcber Skr*

fdjlufe ber gegenübcrliegenben Camera löft unb bamit bieSSufnabme

berbeifübtt. S3on folgen Apparaten waren niefet weniger benn

30 neben einanber aufgeftellt, aufeerbem aber noefe fünf anbere,

welcfee ben Vorgang an ben anberen ©eilen gu bezeichnen batten.
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©obalb nun baS $)ferb bie fRennbaßn betrat unb bem

©cbenfel feines IReiterS folgenb im ©djritt, Stopp ober ©atopp

bie automatifcb functionirenben gäben burdjfc^nitt
,
würbe nicht

bloS jebe Sewegung, fonbern febe üRuSfelanftrengung genau unb

fyaarfdjarf »ergeicbnet.

SDiefe bietburd) ^erbeigefü^rten ©rrungenfdjaften feilen

feineSwcgS etwa nur bie SReugierbe befriebigen, fonbern

Auffcpluß unb Anleitung geben, über bislang oergebenS

betriebene SewegungSftubien, über ben burdj biefe Bewegung

geleifteten Äraftaufwanb, um barnacb bie üort^eil^aftefte SSeife

3ur Senußung biefeS ÄraftaufwanbeS berauSgufinben.

33ergleidjen wir nun mit biefen fDlomentaufnabtnen bie*

jenigen Silber, welche wir bislang ben URalcrn unb 3etd;nern

oerbanfen, fo jeigt ficb fcineSwegS eine Uebereinftimmung, — im

©egentbeil erfennen wir auf ben erften SUcf bie allergrößten

Abweichungen.

2)ie pbotograpbifcben Aufnahmen muffen unftreitig boeß

woßl bie richtigeren fein, bennod) erfebeineu unS bie ®e«

mälbe unb 3eidjnungen naturroabrer unb wefentlid) an»

mutiger, ja bie pbotograpbifcben Aufnahmen erfebeinen nicht

feiten als lächerliche ©arricaturen. ©o lehrt unS befpielSweife

bie ^Photographie , baß baS galoppirenbe ?>ferb ,
— entgegen

allen Segnungen unb ©emälben, — fich nicht guerft mit ben

Sotbet», fonbern mit ben Hinterbeinen »om ©rbboben erbebt.

3n einem anberen SJtomente finb bie Seine beS ^ferbeS nach

allen ^Richtungen, etwa wie ein recht ftörrifcher ©aul, gegen

ben ©rbboben geftemmt, um gleich batauf, — alle oier Seine

unter bem Saucbe, — in ber Suft gu jehweben.

9Rit Specht nimmt $)rofeffor ©ber in 2Bien an, baß ber ©runb

biefer ©rfcheinungen, welche unS als Abnormitäten »orfommen,

jebenfatlS barin liegt, baß baS Auge nicht im ©tanbe fei, ben ©ingel*

beiten einer fo raffen Sewegung gu folgen, ©dringen wir
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eine glühenbe Äeijle mehr benn achtmal im Greife umher in einet

©ecunbe, fo erfc^eint fie unö, wie befannt, als ein feuriger

ÄreiS unb wir fefyen nid)t$ mehr Bon ber Äoljle, ebenfowenig

wie wir bei einem fcfynefl fa^renben SBagen nod) bie ©Reichen

ber JRäber gu erfennen Bermögen.

SDer ^>rofeffor @bcr tljeilt aufjerbem in einem Sortrage, ben er

im 3anuar 1884 über 2Jtomentph°tograpbie gehalten,, mit, bafj

ein Iflmerifaner, Abbot, einen alten abgängigen 3Jtaulefel bagu

oerurtbeilt tjabe, burd) feinen £ob Bcugni^ für bie SÜtementphoto»

grapljie abzulegen. 6in biefemSortrag beigegebeneö Silb zeigt unö

ben armen fDiaulefel an einem 9>fal)l gebunben, mit einer ©pnamit*

Patrone Bor ber ©tim, rul)ig unb tjarmloS ftehenb unb fid)erlidj

feine SUjnung non bem ©djicffal babenb, welches ihm beootfteht.

2)em Spiere gegenüber ift ein photographier Apparat aufge*

ftellt unb eine eleftrifche Leitung Berbinbet gleichzeitig bie 33er*

fd)lu§flappe beffelben mit ber IDpnamitpatrone, fo baff ©rplofion

unb Aufnahme gleichzeitig Bor fich gehen muff. 3m zweiten

Silbe fetjen wir baö $hift unmittelbar nach ber Gcjrplofton. <Der

Delinquent fteht freilich noch auf ben Seinen, aber ber zerftücfelte

Itepf wirb umhergef^leubert, wäljrenb fich ber Schwanz frampf*

haft gefrümmt zeigt.

3n lefcterer 3eit hat i bie ^^otograp^ie in ben Dicnft

ber SBiffenfchaft geftetlt unb z®ar nach fold) »ergebenen ©eiten

hin, ba§ h*« nur ganz *m Allgemeinen auf bie SBichtigfeit

biefer Abzweigung aufmerffam gemacht werben fann.

Bunächft ift e8 bie Aftronomie, in beren Dienft fie ftd) be=

geben, namentlich feit bet Beit ber SJiementbilber, unb gar

mancherlei ift Bon ©eiten biefer £ülf§wiffenfchaft gefchehcn,

entweber um bie früheren mittelft gernroht gemachten Seebad)»

tungen z« betätigen, ober aber fie zu rectificiren.

Die Aufgaben ber aftronomifchen ^h otoÜrah¥e fönnen
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gweierlei Art fein. (Einmal geben bie Silber eine Irene Sfigge

gewijfer jpimmelSerfcheinungen, bte fo tafd) norübergehen, bah

ein 3eich«er nicht gu folgen netmag, wohin gehören: Slifc.

©onnenfinfternih, SonnenflecJe u. bergt, mehr, ober aber bie et*

haltenen Silber non .£)immelSforpern unb Sternbilbern bienen

3U aftronomijchen SReffungen, »ogu namentlich bte Seobadjtun*

gen beim SenuSburchgatige gehören.

©ie Art unb SBeife ber Anfertigung biefcr Silber ift noit

jener ber gewöhnlichen nur wenig uerfchieben. ©ie ©töfje ber*

felben fte^t in birectem Seri)ältni& jur Srennweite bet Sinfen,

weshalb man gu aftronomijchen Aufnahmen fold^e Sinfen ner=

roenbet, beren Srennweite feljr lang ift, nnb fo ein aftro*

nomijcheS 9to!?r auf geeignete 2B«ife in ein photographiicheS

3nftrument umwanbelt.

Auch muh bei Aufnahme ber ©eftirne noch bem Umftanbe

^Rechnung getragen werben, baf? fid} feiere, — wenn auch für

ein unbewaffnetes Auge unmerfbar, — bewegen, unb ift,
—

um biefem gu begegnen, — baS Aufnahmerohr mit einem Uhr*

wer! in Setbinbung gefegt, welches biefeS IRohr, bem 8aufe ber

©eftirne entfprechenb, nachfolgen lä§t.

(ES liegt nahe, bah man längft auf ben ©ebanfen fam, ben

Regulator unjereS gangen ©eltallS, — bie Sonne — gu photo*

graphiren, in ber Erwartung, burch baS refultirenbe SUb Auf*

fchlüffe irgenb welcher Art ju erhalten, unb fo fehen wir, bah

fchon im 3afjre 1851 auf ber ÄönigSberget Sternwarte, — ba»

malS natürlich noch «ach ©aguerrefcher SRanier, — eine

Sonnenfinfternih aufgenommen würbe.

©iefeS hat man, fo oft fi<h fpäter bagu ©elegenheit bot,

mit allen gortfchritten, welche bie Photographie erfahren,

wieberhelt.

Ramentlich mögen hier bie Refultate piafj finben, welche
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wir bet Seobacbtung lebtet totaler ©onnenftnfternifj ccm

18. §luguft 1868 »erbanfen.

3n biefe 3®ifcbengeit fallt bie ©ntbecfung einer neuen

SBiffenf^aft, welche gleich oerwanbt ber ß^emte tote Pbpfif,

fich gur ©rfüllung ihrer Aufgaben ber Photographie bebiente,

wie umgefebrt le^tere fidf oon erfterer unterftütjen unb ergangen

läfjt, — id) meine bie feit bem 3aljre 1859 »on ben Profefforen

öunfen unb ^Eirc^ljof gleichzeitig gemalte wichtige ©ntbecfung,

„bie ©pectralanalpfe“.

S)iefe äBiffenfdjaft [teilte fid> fofort in ben SDienft ber

Sftronomie unb baS 3<el, »elcheS fie hier »erfolgte, war

fein geringeres, als unter anbetem bie 23eftanbtheile fennen

gu lernen, auS benen unfere HimtnelSförpet befteben. 3Die

oor^in angegogene grofce centrale ©onnenfinfternifj in Snbien

oom 18. Sluguft 1868 bot für beibe Eljeile eine pafjenbe ©e*

legenbeit fich 3« oerfuchen, unb fie förberte auch IRefultate,

welche, bislang mit bem beften unb größten Fernrohre gu er»

Zielen nicht möglich war.

©ine ber Hauptaufgaben bet Aufnahmen unb ©eobad?»

tung wäbrenb ber ^infternifj beftanb barin, fich 2luffiärung

über bie fogenannten Protuberangen gu »erfdiaffen, baS ftnb

jene eigentümlichen merfwürbigen ©rfcheinungen, welche bei

totalen ©onnenfinfterniffen als flammenartige ©ebilbe über

bem oerfinfterten ©cnnenförper beroartreten. £iergu waren

oon ©nglaub, granfreid), Defterreich unb JDeutjdjlanb ©j>

pebitionen auSgerüftet unb SRänner, woblbewanbert in ber

Photographie, unter benen hier nur Prefeffor Dr. SBogel unb

E>r. gritfch genannt fein mögen, fanben fich unter ber beutfdjen

©efeüichaft.

2Sie befannt, war für bie beutfche ©jrpebition Slben in

Arabien b'ergu auSerfehen, unb ber ©rfolg war nach beiben

©eiten hi» ein äufcerft gufriebenfteHenber, benn fowchl bie oor=
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hin erwähnten Äorpphäen bet ^^otogra^ie erhielten wäfjrenb

bcr furjen BeobadjtungSgeit oon nur brei ßJHnuten für Slben

(für 3nbien waren eS beren fünf) eiuige gute Silber mit genauer

Begrengung ber ^retuberangen, wie, ebenfo lohnenb, bie ©pectral»

analptifer im ©tanbe waren, biefe als SBafferftoff gu erfennen.

Die Slftronomie ift wohl bie ältefte aßet SSiffeufhaften.

3hr Anfang ift in baS graue Dunfel ber Borget! unb ber Sage

gebüßt, unb bie gtohe ffteifye langjähriger Beobachtungen hat

längft ade ©terne, welche wir mit blofjem unb bewaffnetem

Sluge gu erfennen toermögen, aufgegeichnet unb flaffificirt.

Nebenbei bemerft unterläuft bem Saien hierbei gemeiniglich

ber 3n:thum, ba§ bie 3Renge ©terne, welche man mit blofjem

Sluge gu erfennen oermag, bei weitem überfchäfct wirb.

Der Saie fpridjt Bon Hunberttaufenben, ja non ßKißioneu,

unb hoch lehrt bie eracte Slftronomie, bah bie gelammte 3af?l

ber ©terne, welche im Saufe eines gangen Safjteä mit bloßem

Singe betrachtet werben fonnen, noch leine 7000 beträgt.

SlnberS afletbingS geftaltet ftch ber §aß, wenn baS Sluge

mit einem Seleffop bewaffnet wirb. Hier wirb baö ©prüdj*

wort Born ©terngewimmel gur Söahrheit. Die Slftronomie hat

nun längft afle biefe ©terne baarfcparf, *nit genauer Seftim»

mung ihres fPlatjeS am Himmelsgewölbe, Bergeichnet, unb finb

foI«he ©ternfarten gewiffermafjen Blätter auS bem groben Buche

beS HimmelSgelteS, — einem Buche, in bem gu lefen bie $ftro*

nomie lehrt.

Seicht erflärlid) unb begreiflich erfdjeint eö, ba§ biefe SBiffen*

fchaft eine möglidjlt grofce 3al)l folcher Gopten gu beftfcen trachtet,

bilben fte boch in ihrer ©efammtheit erft baS SDRaterial einer

ungeheuren 3ahl c °n Beobachtungen, auS benen eö erlaubt ift,

anftheinenb fichere ©chlüffe gu gieren.

Sin ber Sternwarte non $>ariS arbeiten bie ©ebrüber

fPaul unb ^roöper Henrp ft^on feit 3ahrgehnten an ber Ber*
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wirflichung beb großen Planeb, nach unb nach bie gange ©ternfarte

bcö Rimmels photographiich aufgunehmen. SDer Sorgug btefer

$immelbphotographie befte^t nun nicht allein barin, baf? fie niel

raffet alb auf bent gewöhnlichen 2Bege beb ©ingeichnenb gu

Überaub reichhaltigen ©ternfarten führt, fbnbern auch haupt*

fachlich mit batin, bah fie Silber liefert, wobei febweber Stichen*

fehler auSgefdjIoffen ift.
—

SDie glatte beb ,§immelbphotographen ift gewiffetmahen

eine Ütefchaut, welche nichtb überfielt. Sei genauer Se*

tradjtung einer folchen Platte, refp. beb nach ihr h^s

gefteflten Glicht tonnte man leicht auf ben ©ebanfen fommen,

ba§ einzelne Heine wingige fünfte urfprünglich Serunreinigungen

biefer glatte gewejen wären, unb eb bleibt fel)r finnig, wie bie

©ebrüber ^enrp eb nerftanben haben, biefen immerhin wichtigen

3weifel gu befeitigen. ©ie haben nämlich bie glatte, naebbem

fie eine ©tunbe ejrponitt war, um ben geringen Srudjttjeit eineb

4?aareb=Sreite »erfchoben unb bann wieberum eine ©tunbe ey*

ponirt. hierauf haben fie bie glatte mit bem Slufnahmerohr

um ein gleicheb fBtinimum gefenft unb gum britten SDiale eine

©tunbe ejrponirt.

Setrachtet man nun bab ^Original mit einet fraftigen Ifupe,

fo geigt eb ficb, bah jebeb wirtliche ©tevnchen aub brei wingigen

pünttchen befteljt, bie ein fleineb SDreiect bilben, woburch jebet

Bweifel, ob man eb mit einem wahren ©terne ober mit einer

Serunreinigung gu thun habe, gehoben ift.

©o giebt bie photograpljifcbe Äarte ein genaueb Silb nom

ISubfehen ber .pimmelbräume währenb ihrer Aufnahme, unb ba

bieb bie Äbficbt ber 'Jftronomie ift, biefe Aufnahme in gemiffen

Beiträumen gu wieberholen, werben fpäter Sergleichungcu beiber

unb ftchcre Slubfunft über etwaige Seränberungen geben.

9lber nod) nicht genug biefer Bineffen. ©taunenb hören wir,

bah bie Photographie im ©tanbe ift, unb Äenntnih oon ©lernen
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gu geben, welche bem fchärfften Suge unb bem beftem Steleffop

bislang »erborgen geblieben pnb, unb in biefet Segieljung fpridp

man »on einer 'Photographie beS Unpchtbaren.

©emiffe — ultraoiolette Sichtpralpen, alfo folche, welche fich

noch über ben oioletten hinaus bepnben, finb auf photographifche

Platten feht wirfungSfälpg
, währenb pe auf unjet Sluge gar

feine SBirfung hetoorbringen, mithin für unfer Sehoermögen

gar nicht »orhanben pnb. — JDieieS Dogma flingt im erften

Sugenblicfe hä<hP feltfam, bennoch ift eS in ber Sehre com Sichte

eine längft anerfaunte Sl^atfaci^e. — Da eS nun fehr oerfdpeben

ftrahlenbe (Sterne giebt, fo ift ber gaU nicht unbenfbar, bap eS

einige barunter geben tonnte, welche in ultraoiolettem Sichte

proplen,. — unS alfo niemals fidjlbar werben, währenb pe aber

ber ^immelSphotograph au f feiner platte um fo beutlidjer gu

entbeefen oermag.

Solch ein gaH fcheint nun fürglich »orgefommen

gu fein. Die oorhin genannten ©ebrübet .penrp haben am

16. 9iooember ihr gtopeS p'^otöflrapfjifdieS gernrohr auf bie

Stelle beS Rimmels gerichtet, welche ber Stern „Piaja" unter ben

Plejaben einnimmt unb fanben fpäter auf ihrer photographifchen

Platte einen fpiralifchen SRebeipccf oon brei Ptinuten SuSbehnmtg,

währenb bie genaueften Pachforfcpungen mit bem gernrohre

nichts baoon erfennen liepen. SDiefe ©ntbccfung würbe fpäter

oetjehiebene Piale mit gleichem ©rfolge wiebcrholt, unb fo fann

fein 3®eifel wehr barüber ejriftiren , baf} ein für unfer Suge

bislang nicht wahrnehmbarer Steru fich felbft gcmelbet unb in

bie ^>immelsfarte eingegeichnet hat.

Pteteorologifche 33eo Pachtungen erfotbern befanntlich ein in

furgen Bwifcpenräumen pep wieberholenbeS Sblefen bcS Thermo»

meterS • unb SarometerS. Such fjtcrgu bebient man fich ber

Photographie. Jpintcr bem aufgeftellten meteorologifchen 3n«

ftrumente wirb eine Trommel angebracht, welche lichtemppnblicheS

(376)

Digitized by Google



37

Rapier burcp ein Uprwerf um t^re 2lcpfe rollt. Eine anbermeitige

geeignete 23orri<ptung, — inbem baS £icpt burcp einen fepr

engen Spalt auf biefeS Rapier fcpeint, — »erjeidbnet auf biefe

SBeife bie 3U beobacptenben 9lbmeicpungen ni<pt wie bisher gtappifcp,

fonbetn ppotograppifcp.

$Profeffet fReumepet pat oor nicpt langet Seit ein Snftrument

confiruirt, mit Jpülfe beffen nicpt bloö bie Temperatur ber 5ReereS«

tiefe ppotograppifcp gemeffen wirb, Jcnbern auep necp gleicp=

geitig bie tRicptung ber unterirbifcpcn 3ReereSftromungen feft*

gefteflt werben foü. 3110 Üicpt bebient fiep fReumeper pierju

einer ©eiSlerfcpen fRöpre, gefüllt mit ©tiefftoff, wel(pe, bei einem

Sutdpgepen ber eleftrifcpen Junten, aüerbingS nur mit fcpwacpem

Sidjte leueptet, aber tpemifcp bafür fooiel fräftiger wirft, weil

fepr eiet ultraBiolette gicptftraplen barin enthalten finb.

Ebenfo giebt eS eine sppotßgrammetrie, aljo eine ppoto»

grappif<pe gelbmefcfunft, beSgleicpen ppotograppiiepe $öpen*

meffungen, — ein 33erfapren, monaep man im ©tanbe, naep

einer ppotogr-appifepen Slufnapnte bie Entfernung, forcie bie

£epe eineö 33erge8, TpurmeS 2c. 3U bereepnen. SRepbcnbauet

pat u. a. eine gute Äarte beg Unftruttpaleg naep biefer SRetpobe

angefertigt. 35er preufjifcpe ©eneralftab pat 1871 na<p biefem

SSerfaprett not ©trafjburg operirt, jebodj, wie mir offen erflären

muffen, feine bejonberen fRefultntc bamit erhielt, inbeft werben

Biedeicpt fpäter beffere Apparate aiup beffere JRefultate liefern.

Dr. ©teilt in granffurt a. 3R. pat auep mit Erfolg bie fppoto*

grappie auf bag Eebiet ber mebicinifcpen gorfepung übertragen.

Eleicp mie man mit bem £)pren=, Slugen uttb Äeplfopffpiegel

fepon längft bemüpt getnefeit ift, anfepeinenb un3ugänglicpe innere

Drgane 3U erforftpen, fo pat man auep mit Erfolg btefen Se*

müpungen bie ppotograppifepe glatte angereipt. 35ut<p bie fepr

finnige üinfencombination eines 3lufnapmeapparateS, welcper Bon

Dr. ©tein ben fRamen .peliopictor erpalten pat, Berfcpafft fiep
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ber 2lrgt u. a. ein genaues 33ilb beS Trommelfells, beS leiben*

ben ©eljörgangeS, ÄehlfopfeS jc. Von welch grofjet Vebeutung

für ben befyanbelnben Argt ein fold? genaues 33ilb fein mufj,

brauet wohl nicht befonberS ^etuorge^oben gu »erben.

(Sbenjo fängt in ben ©eridjtSfälen bie ?)^otograp^ie an eine

Stelle gu fpielen, nidjt blo& in ber SSeife, ba§ bie 3ufammen*

fteOung eines Verbrecheralbums, welchen fidj auch ber geriebenfte

©auner nicht gu entgiehen oermag, burch bie fdjwarge Äunft

herbeigeführt wirb; nicht blofs burch ‘Aufnahme folcher Situationen,

welche mit einem Verbrechen ober bergl. in nächfter Vegiehung

ftehen, unb bamit bei ^Richtern, 3eugen unb ©efchworenen größere

Klarheit ^erbeifüljrt, — fonbern auch baburch, baff fie anfängt

burch ihre genaue 2Biebergabe ber corpora delicti alS VeweiS*

mittel gu bieneu unb bamit häufig Sicht unb Klarheit in eine

bis bat)in bunfle Tt)at hineinträgt.

3n 9lew=2)orf fanb fürglid) ein fProccf} ftatt, in toelchem

ein Kaufmann bejdiulbigt würbe, IDofumente gut (Erlangung

oon geueroerficherungSgelbetn gefälfdjt gu ha&en - ‘Angeftellte

9tad)forfchungen biteben ohne ©rfolg, nur hatte man eine

Schreibunterlage gefunben, wcldje berart ©inbtücfe geigte,

als ob auf einem barauf gelegten Rapiere mit Vleiftift ge*

jd)tiebeu wäre. (Sine gewöhnliche p^DtogTa^ljifdhe ‘Aufnahme

blieb ohne (Stfolg, als man aber auf eine Vromfilber*

gelatineplatte ^oto^rap^irte unb baS Vegaiio bei electrifchem

Sichte oergrögerte, geigten fid) barin bie gefälfd)ten 3ahlen

beutlich-

jpßchft unrecht würbe eS fein, wollten wir unfere Vetradj*

tungen über „bie Photographie im SDienft ber SBiffenfdjaften"

jdjliefjen, ohne ber ^pülfe gu gebenfen, welche biefe Äunft burch

bie SBiebergabe mifrojfopifcher Präparate liefert. £ier fehen

wir fie fo recht an ihrem $Mafce. Ohne grofje Schwierigfeiten

fann ein SJiifrojfop, burch bi« «pingufügung eines VergrcfjerungS*

(»78;
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linfenfpftemS bei ber DbjectUnfe unb einer pljotogtap^ifc^en

Camera an bem Dculat, 3m birecten Aufnahme fyergericbtet

werben. ©teljt electrffche8 ober fDlagnefiumlicht gu ©ebote, fo

ift ber Seobachter oom SBetter ganglich unabhängig. Sergegen»

wattigen wir un 8 nun, welch eine IRofle ba8 Plifroffop in ber

$anb beö gorft^crö fpielt, bebenfen mir, wie alle miftoffopifchen

‘Präparate, wenigftenö bie erganifdpeu, Ijßd^ft cetganglicher fRatur

finb
, fo erfdjeint e8 un8 fetjr etflärlich, bafj biefeö Verfahren,

wonach bie fleinften mifroffopifcben Silber in beliebiger Set»

gtöfcerung al8 Photographie feftgebalten unb wiebergegeben

werben, mit groffer greube begrübt würbe.

Slbcr nicht nur bei beu ©ebilben leicht »ergänglichen

©haracterä ift biefeö Serfaljren mit gro|em fftufcen angemaubt,

fonbern auch bei .Körpern ftabilerer fRatur, 3 . S. im ©ebiete bet

fDiineralogie.

Profeffor Sogei, bet fi<h auch in biefem ©pecialfache au8*

gegeichnet hat, lieferte 3U einer Sbljanblung über Pietcoriten ton

@. SRofe eine 2lngahl Sbiifrophotograpbieen, welche mi!rof!opifche

jfrpftalle, — eingefchloffen in ©efteinen, — nicht blo8 beutlich

geigten, fonbern burch bie Schärfe ihrer SBinfel unb beö ©efammt*

bilbeS bie fBiöglichfeit gu üJieffungen unb bamit gu enbgültigen

Seftimmungen Setanlaffung gaben.

9Röge biefeö SBenige au8 ber 3lbgweigung be 8 ©ebieted

„bie Photographie im 35ienfte ber SBiffenfchaft" ben Seweiö

liefern, baß biefe Äunft f^on feit Salden bemüht ift, wo ft

e

nur fann, ber SBiffenfchaft ^elfeub unb förbernb gur ©eite gu

ftehen.

Sei einem flüchtigen fRücfblicfe auf ba8 Sorhergehenbe

muh e3 un8 mit einiger SBehmuth erfüllen, wie biefe Äunft fo

nach unb nach in ihrer ©ntwidlung eine gange Sngahl anberer

Zünftler fo gu fagen falt ftellt. 3«ftft tritt fie in ben 2)ienft

beö PortraitmalerS unb beffen heutige ihätigfeit — ber Photo*

(279)
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graste gegenüber — ift gleich 9luH gu begegnen. 2)et 8itho=

gtapl), ber Xplograpfy, ber jfupferftedjer, ber 9)orgetlanmaler, fie

alle »erben non unferer .tfunft gang »ejentlicb berührt. 2)enno<h

fehlt ihr einö, wa8 ben wahren Äünftler cfyaracterifiren fod, e8

fehlt ihr bie ©enialität! — 3^te Aufgabe »itb immerhin nur

barin befielen, möglidjft treu gu copiren, nicht aber gu entwerfen.

Slbet »er wollte ftch bem gro&en IRufjen biefer ©rftnbung

Derfcj}lief$en unb fo »ollen auch wir fte anerfennen, gewiffet»

mafjen al8 bie Trägerin unb SBermittlerin ber Äunft, »eldje fdjon

um beS aufcerorbentlich billigen 9>reife8 »iUen nicht nur in bie

Raufer ber Steifen, fonbern ebenfo in bie Jütten ber Slrmuth

bie getreuften Kopien großer UMfter einführt unb fomit ftt^erltd^,

»ie bie Äunft felbft, wesentlich bagu beiträgt ben ©efehmaef unb

bie 6itten ber.OJlenfchen gu förbern unb gu »erebeln.

(2S0)

$tu<f ren ®tft. Unjct in Strlin, ©$öntfetj|crftr. 17».
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M'W eine einfache 2^aifa^e unb meid*’ ein einfacher

SBegriff fdjeint ein £au8 gu fein! ©em ift e8 ein Sefifc, bem

ift e8 ein ®ut, jenem nichts als fein ©igenthum, bem anberen

nur bie SBobnung, noch einem anberen eine ©abitalSanlage.

Unb bodj fängt mit bem $aufe eine neue ©eftalt bet gangen

SBeltgefcbicbte an. @8 ^at i)au8lofe 93ölfet gegeben, naele^e mit

einer elementaren ©emalt in bie ©efebiebte eingegriffen, gemal*

tige ©djlacbten gemonnen, fReidje geftürgt unb uerniebtet ^aben;

aber ©auernbeS gu leiften, ^aben fie erft »ermoebt, mo bie mil*

ben fReiter unb 3äger au8 5Salb unb SBüfte ft<^ ben £)erb ge»

baut ober an bem eroberten fid) heimifcb gemacht l^aben. 2Rit

bem .fjaufe erft beginnt bie allgemeine ©efittung, mit bem Ijäu8*

liefen lieben be8 ©ingelnen bie ©efittung be8 3nbi»ibuum8.*

ÜRit biefen ©orten be8 ÜReifterS Soreng »on ©tein 1
)

möchten mir un8 in ba8 altnorbifd^e ©auernhauS einfü^ren.

©er gange [Raum beffelben warb »on einer eingigen ©tube

mit einem ©otgimmer eingenommen.*) ©iefeS biente nur all

©urebgang, gumeilen audj al8 Sufenthalt für bie £mbner beS

Kaufes, meun biefelben nicht gut ©intergeit in bie roarme ©tube

fcblüpften, mo alle übrigen £au8bcroohnet nerfammelt maren

unb roo bie „^ahnenbalfen" eine natürliche ftreiftatt gemährten

für ben befieberien ©eder, bie Uhr be8 $aufe8.

©ie ©tube fteHte, ma8 ihre ©ede betraf, ein felteneS ©e»

miftb oon .fjoeb unb fRiebtig bar. Unter ben Duerbalfen fonnte

fein ermaebfenet 9Ranu aufrecht fteben; gmijeben ihnen aber

burfte man ficb, fooiel man moQie, in bie ^6he reden; benn

hier reichte bie ©tube bis gum SDadje hinauf. ©ine ©tuben»

StB« Sclge L 8.
!• (S**>
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bede alfo, fo wie wir fic begreifen, war bagumal gar ni*t per»

hanben. Unb bieg fonnte au* füglich nid^t fein; benn bie

Stube füllte ihre gange £elle burd) eine ©effnung erhalten,

welche fic^ entweber in bem h°hcn $irft be8 ©atheg ober bid)t

neben ihm befanb.

©iefe althergebrachte 93eieud}tungSn?cife war eines ber toi*»

tigften Äenngeidjen ber SSanernijaufet unb gab bet Stube ein

hödjft eigentümliches ©epräge. ©a8 im ©a*e angebrachte

go* tourbe terf*ieben benannt: in ©änemarf unb 5ftotwegen

„Spre" ober „Sjore" — ein Sflame, nahe terroanbt mit bem

SBorte „SpS", „Siu8"
r „Sfo8" (Sicht), inbem nur bie 33uch*

ftaben r unb 8 uertauf*t worben finb; in Schweben fdjeint man

bie Benennung tergegogen gu haben, welche auf bie 3?erbinbung

mit ber frif*eu Suft ijiugielte; benn hier begegnete mau häufig

bie ©effnung mit „SMnböga" (SSinbauge).

©ie ©adjöffnung war nur flein. 3ur Seit be8 Somtnerg

unb bei gutem SBetter ftaub fie ungebedt; be8 SSinterS aber,

unb wenn e§ fonft wünfchengwertl) erfchien, fonnte fie mit einet

Älappe ober einem Schieber gef*loffen werben, ©iefet war

toie ein tierfantiger fRahmen, an ©rohe ber „Spre" entfpre*enb

unb mit einer feinen £aut übergogen, fo bah er ni*t gangli*

bag Sageglicht feruhielt.

8Ri*t jebe $h>erhaut fonnte bem Schieber bienen; fie muhte

ftarf unb babei butchfichtig fein, häufig gebrauste man bag

Bmer*fetl eines ©*fen, weiches jebo* bag Sicht nur fpärli*

burchliefj, weShalb man benn, wie heute noch auf SSlanb, lieber

bie bünne ^>aut oerwanbte, in welche ungeborene halber unb

Sämmer eingehüllt finb. ©ine an8 biefem Stoffe gebilbete

Scheibe fonnte fo flat fein, bah eS bei einigem Slbftanb fi*

auSnahm, alg fahe man empor in ben hellen SageShimmcl.

Um ton unten, ton ber Stube auS, biefe Scheibe öffnen
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gu fßnnen, war biefelbe burdj eine einfache Seitung mit ben

Sewohnern in Setbinbung gefegt. 5)ie Vorrichtung beftanb

au$ jwei gufammengefügten ©tangen, non welchen bie niebri*

gcre mitten in bie ©tube gcrabging. 2)iefe ^erab^angenbe

©tange bejeidjnete gteichfam ben heiligen ÜKitteipunft beS

.paufeS. ©ie burfte in Norwegen jebet, ber gum 'Jbfchluffe

eines widrigen ©efdjäfteS baS $auS beS Säuern betrat, gefaxt

galten, mäbtenb er fprad?; eS hielt ftdf baran bet SBortfü^rer

beS greierS, wenn er für feinen greunb beS £auje8 Jochtet

begehrte.

5tber ungeachtet beS gureichenten SichtcS mochte einem Äinbe

unferet Jage fo eine ©tube feüerartig unb niebetbrücfenb er*

fcheinen. 9iid)t fo ben Sitten. £ier ging biefen baS SJidjten

unb ©agen auf; hier fanben beS 9lotben§ ©ötter itjre pflege;

hier warb ber fdjönfte unb geiftigfte 9HpthuS ber Grbba empfun«

ben, ber non Salber, beffen Verehrung unS oor allen bie

grithjofSfaga begeugt; hie* ging &ie IRebc gumal non ben Oft*

führten, bie ben bamalS noch unoerfchoHenen 3ufammenhang

germanifchcr Völfcr mit SÄften beuten
;

f}ie* würben finnige ©agaS

gefügt wie bie 9tia!8faga s
), in ber fidj bie ©age nom ©olb*

horte ber SRibelungen abgebl; unb hie* erftarfte bei bet trau*

tid?en Jgjede beS $etbfeuerS bie Siebe gum ^eimat^lic^cn Voben,

wie fie ftcJj in ber £erwarafaga 4
) fo ergreifenb auSfprieht:

gabt wohl! 3<$ muft bih meiben,

SJltin norb'j<b«8 $eimatblanb

!

2H($ grüß’ ich, fb’ f<hciben,

SJIit 9Jlunb unb $erj unb $anb.

©ie Iiegft bu »or mir blühenb

3m Worgenfonnenftrahl,

©ie fchimmerft bu erglühenb

©ie ©alhaltS ©ßtterfaal

(!3S)
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3)u 8anb ber ftrrngen Schöne

3n beiner ©letfiper ®lanj,

2)u 2anb bcr grei^eitsfc^n«

3» mächt'ger Serge Kran?,

2)u 8anb ber flogen Stege

Umraujdjt com »üben ÜJleer,

2)u polier gelben SBiege,

$Bie ftra^Ift bu mir fo feljt!

gabt »o^l! 3$ mu{j bicp laffett,

3Du treibft mich au« in @rod:

3<h tannS ja nod> nic^t faffen,

2>a§ i<p bicp meiben fo(t . . .

3n bet groben Stube mochte aud) mancher auSgelaffene

3ubel wiebethaden, unb bieS fonberlid) bei (Gelegenheit be8

Brautlaufe8, wie bie folgenbe angiehenbe ©rgahlung erweift:

2118 bie SRännet ade ipiafc genommen, wirb bie Braut mit

ihrem ©efolge bereingefüfjrt; ber Bräutigam fejjt fich ober nicht

gu ihr, fonbern ftfct auf bem ^ochfifc neben bem Könige. @iner

ber ©äfte greift nach ber $arfe unb beginnt gu fpielen; al8

ba8 Stinten gebraut wirb, fod et aufijßnn, ber König jebedh

erlaubt ihm, fortgufpielen. 5)a wirb ber erfte ©ebadjtni&trunf

(minni) bem £h or gebracht, unb Sigurb beginnt eine SBeife,

ba§ ade6 tangt, wa8 beweglich ift SJleffer, Sifche unb Sttenfchen.

JDemnächft fommt ber Becher für alle ©ßtter (öllum äaum),

unb eine gwette wunberfame SBeife ertönte, bie ade bis auf ba8

Brautpaar unb ben König »on ihren Sifcen brachte. SDarauf

fpielte ©igurb ben ©pgjarSlag unb IDrambuSlag unb ba8 .£>iar-

ranbalteb (Horantes liet). 2>ann fommt ber JDbhinSbecher, unb

ber £arfnet fdjlägt mit einem weiten golbgefäumten Jpanbfchuh

ben galbafepfir, bei bem bie Kopftücher ber grauen herunter-

fliegen unb ade8 langt. ©nblich nach bem grepatrunf ift ba8

3e<hen gu @nbe ....
(386)
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©djauen wir und unter bem gaftlichen Dache um!

Die ©i£plä$e waren längft bet SBanb angebrachte fefte

33änfe, ber SEifch eine fernere glatte, ^äuftg fo lang, ald bie

©tube breit war, unb in »ielen gäöen in bem gufjboben be*

fefHgt. Der »ornehmfte ©itj war bet $lafc bed £audhemt,

ber ^ochftjj, welker guweilen burdj ein $)aat ^foften am Otanbe

ber 33anf audgegeidjnet würbe, eined non ben wenigen Dingen

in ber ©tube, bie lebiglich ald 3ietrath bienen füllten.

Dafc bem ©tfce eine befonbere 33ebeutung gufarn, befunbet

braftifch ein SBorgang ber fUialdfaga. Die ©rgäblung bed 3»i*

fdjenfaHd »on größter Sebeutung trägt bie Ueberfc^rtft „Dad

©aftmaljl auf 93ergthorfh»ol" unb erinnert und an bie üventiare

im fRibelungenltebe: „wie bie füniginnen ein anber faulten":

©unnat unb 9tial hatten bie ©itte, einanber wechfelweife

Sinter um Sinter — man gäljlte bamald nach Sintern unb

9iäd)ten, nicht nach 3at}ten unb Sagen — gu einem ©aftmabl

eingulaben, unb im erfteu Sinter nach ©unnard SBermählung

mit $algjerbe war an biefen bad ©aftgebot »on fftial ergangen.

Der ©elabene gog bahin mit feiner ©emafjlin, unb fftial nahm

fie beibe freunblid} auf. S3ei ihrer Slnfunft waren #elge fftiald-

fohn unb feine ©attin Schalle nicht gu ^>aufe; fie erfchienen

aber balb nachher. Da fafjte SBergthora, bie ^audfrau, Sth01»

haQe an ber £anb unb führte fie gut Duerbanf, wo bie grauen

ihren ©ife hatten. „Du wirft tot biefer grau gur ©eite rüden,"

fagte Sergthora gu $algjetbe. „9ßid)t weiche ich »on ber ©teile",

erwiberte £algjerbe, „ich miß nicht ein Slfchenbrßbel fein, bad

man in bie ©de jagt." „£iet habe ich gu beftimmen", fagte

Sergthora, unb Dhothaöe lieh fi<h nieber. 9iach bem fJJtahle

ging Sßergthora um ben SEifch herum mit Saffer, um bk

£>änbe gu nefcen. 9lld fte gu #algjerbe fam, ergriff bkfe ihre

#anb unb fpradj: „Du unb 9tial ftnb gang für einanber ge-

(W7)
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fdjaffen; bu Ijaft fnotige SRägel, unb er ift bartlog.“ „Saht

ift eg“, oerfefcte aSergthora, „aber feiner non un8 legt e§ bem

anbern gut Saft. ©ein ©hehcrt Sborwalb war nicht bartlog,

unb bennodb fiel er burdj beine SRänfe.“ ^algjerbe wanbte fid*

nach bet ©eite, wo ©unnar fa§ unb rief: „{Rur wenig frommt

e8 mir, bem trejfltdjfien 5Raun auf 38lanb angugehören, wenn

bu fol d)e Sorte ungerade läffeft, ©unnar." ©a fprang ©unnar

auf »om Eifcb unb fagte: „3$ will ^eim; wenn bu ganfen

wiüft, magft bu e8 mit beinen ^auSgenoffen tljun unb nicht im

$aufe beö fremben 9Ranne8. SBiel ©hre habe id) {Rial gu »et*

banfen unb will nidjt beinen Raunen ein ©pielbaU fein." ©ie

lüfteten fid} fogleidj gut Heimfahrt. 33ei Slbfd^iebe fagte $alg*

jerbe: „©rinncre bidj, Sergthora, baf) wir hiermit nicht gefdjie»

ben finb." „2lm fdhlimmften wirb e§ für bitb fein", entgegnete

SBergtfyora. ©unnar mifdjte ftd) nicht hinein; er 30g ^eim mit

^algjerbe unb hielt ftd> ben gan3cn Sinter 3U ^laufe.

„non 3weier »rouwen tagen wart eil manic ^elt »erlorn.“ —
aSejonbere S3ettfteflen fanben fidj feiten. 3« ber {Regel

würben bie aSänfe aud) 3n ©dilaffteUen benu^t: ber £au8fyerr

unb feine ©tjefrau lagen in bem £od)fif}e, bie Äinbet unb

©ienftboten auf ben übrigen Saufen, ©ie Sefleibung bet

Sagerftatten war eine työdtft bürftige, lofeS ©troh alg Unterlage

unb einige gelle al8 ©ede. Äe^rten frembe ©äfte ein, bie im

$>aufe übernachten feilten — wog im Sinter leicht gefächen

fonnte, ba {Reifenbe häufig ben Seg »erfeljlten —
, fo war eg

feine leidjte ©adje, Nachtquartier für fie gu fdiaffen; benn bie

Sanfyläfce waren in ber {Regel alle befetjt. 9Ran behalf fidh

algbann, inbem man ©äften geringen ©tanbeg ben nadten gufj«

boben anwieg, »omehmen aber oben auf bem ©ifche ein Säger

bereitete.

©ie ©tunbibee, wel<he in ben Sauernwohnungen gur ©el»

(38S)
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hing fam, ifi beutlid) auggefprocijen: bie ©inheit beg Slufent»

haltgerteg für alle Hauggenoflen ohne Slugnabme.

Sir manbetn non bcr SSrt Strebe gum ftäbtifdjen Haufe.

Hon allen Semeggtünben, meld)e urfprünglich bie SJlenfchen

baju geführt haben, fidj in ©tabten ein» unb enger an einanber

gu ft^lie^cn, mar fid)etlidj einer ber entfcheibenbften berjenige,

melier bem Hebürfniffe gemeinfamer Seht entfprang. 3n bcr

©tunbe ber SRotb »ergafj man bie alte Abneigung gegen ums

mauerte Sobnfitje; bag alte „ut fons, ut campus, ut nemus

placuit“ fennte aud) in ©fanbinanien feinen SBeftanb fjaben.

35ie SDacbbefleibung bet ©tabthäufer mar jebenfatlS bcr

§)unft, meldet noch im fedj^eljnten 3al)r^unbert einen ?ort»

fchritt miffen lief}. 3n SRormegen unb ©darneben maren bie

SDädjer entmeber mit ^oljicbinbeln ober, mag bag ^jäufigfte

mar, mit Sirfenrinben unb ©ragfoben bebeeft; 2)änemarf be«

fa§ in ben ©trofybädjem eine SBebadjung, melche im ©ommer

.Rühle, im Sinter Särme bot unb gu jeber 3eit ©trotybünbel

unb w 5irfttorf". 33alfenmänbe unb 3?irfenbad?, gat^merf unb

©trohbädjer — meldje Währung für bie Siammen! iflileg mar

mie gugerid)tet für grofje genergbrünfte
;

' unb biefe blieben aud)

nicht aug, mie benn allein in ber gmeiten Jpälfte beg fechgehnten

3abrhunbertg fec^Sunbbrei§tg ©tabte im Wethen abbrannten,

unb meutere non ihnen nicht meniger alg breimal.

55ie michtigften 3intmer in ben ftäbtifdjen Sohnhaufetn

maren bie Sohnftube, meld)e gugleidj auch alg ©Igimmer unb

©chlaffammer biente, unb bie ©taatgftube ober „©rofeftube",

bie nur bei feftlidjen ©elegenheiten benujjt mürbe. 33er aßen

SDRöbeln gog alfobalb bag Himmelbett bie Slufmerffamfeit beg

©intretenben auf fich unb oerbiente fte; benn, mie eine ©tube

in bet ©tube, beherrfdjte eg bag ©attge, ein 3euge non bem

Sohlftanb unb ©efdjmacf ber 33emohner, bag 33orbilb, melcheg

(»89)
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biefen im «Stillen »orfdjmebte, wenn e8 fid^ baturn hanbelte,

ba8 gange Binimer feftlid) gu fdjmücfen. 9lid>t ohne ©runb

mad)te eS ben ßinbrud, bah e8 ein t^audüc^ec {Raum für fid)

war: e8 würbe gemeiniglich noch mit ber Seite gegen
4

bie 2Sanb angebracht, nicht, wie in füblichen Sänbern, nur

mit bem jtopfenbe. 2Bar e8 nun, wa8 häufig »orfommen

mochte, mit fPanelwert au§ Gnchenholg unb einer 5£h«re fowie

einem Fimmel mit ootlftänbiger SDecfe au8geftattet, fo tonnte,

felbft wenn e8 frei in bet Stube ftanb unb auch mit £ilfe au8»

reichenber SKannfd^aft oon feiner Stelle gu rüden war, immer

noch bet 3®eifel walten, ob e8 ben Sftamen „Sftöbel
11

netbiene

ober »ielmehr Binunet heilen muffe. 33or bet Settftatt ftanb

gewöhnlich eine gufibanf.

9ln fo eine Settftabt führt un8 bie £ooatb 38fjorbing8»

Sage 5
):

9118 fie gut Otulje gingen am 9lbenb, legte fich £)laf in ein

33ett an jener SBanb, an welker bie Sthüre war; e8 brannte ein

Sicht in ber Stube; im oberen ©elaffe war e8 hed, im unteren

hingegen bunfel. ^>emb unb £ofe behielt er an; benn er trug

ja nie anbere Äleiber am Seibe, unb mit einem Sl^ierfeQ bedte

er ftch gu. 9118 e8 9iadjt würbe, tarn 2h»tmob richtig gut

2hüte h«eingegangen ... er war nicht befonber8 gaftfreunb»

lieh, unb al8 er fab» bah ba ein Söett in ber Stube aufgemacht

war, welches früher nicht ba gu fein pflegte, ging er hin unb

griff nach Olafs fPelgbede. Olaf wollte Re nicht fo ohne SGBei»

tereS lo8laffen unb hielt fie feft, fo bah jeher ein £albtheil ba«

oon erwifchte. 9118 $horn,ob nun merfte, bah ber, mit bem

et e8 ba gu thun hatte, fehr früftig war, fptang er auf bie

Sanf neben bem Sette; Olaf fprang nun auch auf, ergriff feine

9l;ct unb wollte mit ihr gufdjlagen, aber Jhormob war gefchwin*

(290)
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bet unb pacfte ihn um ten 2cib
;
nun mufcte fidj Olaf gufammen*

nehmen, unb eS begann jetjt bei bärtefte Äampf . . .

«Selten mürbe in alter Seit baS Sett nnr non (Einem be»

nufct. 3lu§er ben ©Ilern pflegte in bem großen Sette noch eine

Slngabl bet jfinber 31t fdjlafen, meltbe menigftenS am Slbenb

nach 3mei Seiten, ber „Sdjmert"* unb ber „Äunfelfeite", georb»

net mürben; bie ©reugfdjeibe bilbeten Sater unb Butter. Ueber»

bieS motzte mo^I gu Seiten nod) ein mertber greunb ober 2ln»

»erroanbter in ber gagerftätte Aufnahme finben. 2Sar in ben

bergen JRaum, bann fehlte eS auch niemals an 9taum im Haufe,

bemerft in feiner 5Beife unfer ©emäbtSmann 5Er 0 e lö üunb.

SBäbrenb in ©ngtanb bereits im fecbgebnten 3abrbunbert

bie ftotberung beS ?Radjtgefd^irre8 einem guljrmanne gufam —
in Sbalfpeate’S Äönig £einrid) IV., I. $bril, ’ilft 2, 1 beifct

eS: 3a, baS fommt baber, meil fic uns nie einen 9lad)ttopf

geben moüen, ba machen mir benn bie ©efdjäfte im Äamin

ab —
,
mar im fftorben bet begegnete Sebürfni&gegenfianb ein

SujcuSartifel jonber ©leicben. &8 beutet bieS aud) ein Süb in

9tiel8 .pemmingfenS ^auSpoftille, meldjeS bie ©rfcbeinung beS

(Engels bei 3ofepb unb ÜJlatta »orfteQt: 3ofepb liegt auS»

geftrecft auf einer elenben ^ritfc^e unb bat eine Sierfanne neben

ficb fteben; SRaria bagegen rubt in einem toftbar auSgeftatteten

Sette, unter roeldjem ein fleineS SJtöbel mit einem Teufel §)lafj

gefunben bat, fo, bafj ber Soben nad) oben fteljt.

Som Himmelbette b'nnje8 richtet fid) baS Sluge auf bie

Söanb, meltbe im korben bnrcbauS nicht oernad)läffigt marb.

Son SllterS her mar eS Sitte, bie nacften SBänbe mit Steppten

gu behängen, fie gu „gelten", mie man eS nannte. So mirb

unS in ber gritbjofSfaga ergäbt, bafj 3ngibjötg’S ©emad) gang

unb gar mit fetbenen 2eppidi}en unb foftbaren ©emebeu be»

bängt mar.
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©et $uf$bobett beftanb lange 3eit au8 geftampftem 8ehm.

©epflaftcrte guhböben waren im fedjgehnten 3al)thunbert ba8

Äenngeichen »on |>runfftuben. ©ie ©leine, welche man ^ierju

»erwanbte, waren »erfdjiebener 3lrt. 3u ©Sweben gebrauchte

man wohl meiftenS ^liefen au8 ben eigenen ©teinbrüchen.

©ie gu pcliren, war eine befonbere Äunft. 3n ©äncmarf ba*

gegen bienten bem 3*»ecfe beinahe immer bie fogenannten SfftraTd

(au8 bem griecWfdjen ootQaxov, b. h- irbeneä ©efdjirr, ©(herbe

au8 gebranntem 8ebm), fleine glaftrte Sürfel, entweber weihe,

wenn fte, wa8 meiften? ber f$aQ war, »on ©ip8 waren, ober

bunflere, wenn non gebranntem Sehm. @ie würben aber nicht

im 2anbe felbft gebrannt, fonbern au8 ©nglanb unb §olIanb

»erfchrieben. Sie ftdj non felbft »erfleht, waren bie ^liefen in

Figuren gelegt. Jpiergu fam ein 8lnbeve8. Sei einem §efte

muhte ben gufcboben ein blumenbur(hwirfte8 ©rün gieren. 3m
Sinter lieh fi<h ba8 aflerbingS nur unooflfomrnen auSführen:

man muhte fid> alSbanu mit einer 8age ^eu begnügen; im

©ommer bagegen gab e8 @ra8, 8aub unb Slumen genug, unb

fein £au8 war fo arm ober fo reich, bah man ntc^t bei jebem

gefte ben guhboben beftreute. ©en alten Stauch befunbet bie

<5bba:

Seiter ging 9tigr

©rabe« ffiegeS;

Äam er jurn Saal

9Jlit löblichem 2l>or.

Slngeleljnt war«,

3Jlit (eud)tenbem 9ting.

6r trat hinein,

Seftreut war ber ®ftri<b-

Unb werfen wir noch einen flüchtigen Slicf auf ben Keinen

eingefriebeten §lecf ber ©tube, welcher ber Sammlung »on

9tippfachen biente. Unter biefen fpielten geftfrüge, ©parbüchfen,

(»3)
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©alfambüchfen, ^retiofenfchachteln („Äribthufe“) eine £auptroBe.

55ie meiften folget mürben ohne 3meifel »on 3Rürrts

berg ^et, bem ehemaligen $anblaben bet 2Selt, eingeführt.

©efonberS beliebt maren bie ermähnten „Ärfbthufe", gumal als

©ehältniffe für ©rinnerungägeichen
;
baher bie 9Reben8art: „©ei

jemanbem im Äribthuö (0a8 ift: in ©unft) fein". —
©etlaffen mir roieber bie (Stabt unb befugen bie Herren*

fijje außerhalb berfelben!

SDie hectfchnftlichen ©ehöfte unb ©cblöffer bereinigten in

fich bie einfame 2age ber ©auernhäufer mit bem ©ermögen ber

Stabte, SDetfung git gemähreu; unb bie gmei gactoren SReigung

unb ©ernähr ber Sicherheit brauten benn ueveint eine eigen*

thümlidhe ©auart gumege,

©eit ber BJRitte be8 fedjgehnten 3ahthunbert8 mucbS fort»

mährenb ber SBoljlftanb ;
ba8 eingegogene Äirchengut bereicherte

bie Könige, bie fteigenben Äornpreife ben 9lbel. ©iSljer mar

bie ©aufunft ©a<he ber äfirche gemefen; nunmehr trat ba8 ©olf

ba8 ©rbe ber Äirchc an. Unb fo erbeb fich, mie auf einen

Bauberfdjlag, über ba8 gange 2anb hin non ber ©Ibe bis gum

©eftabe beS ©iälaren ein £eer »on ftolgen ©urgen. ©en £im*

mel emporfteigenb, reblidh ergäljlenb neu jebem aufgemanbten

©chifling, mühiam aufgeführt auf ber Später ©oben, ein §)ro*

bud jenes mächtigen SDrangeS, meldjen ber ©eift ber SRenaiffance

in ben ©emüthern ermeefte, »ereinteit biefe ©auten 2lQe8 in fich:

einen »ermirflidjten Sfcraum, eine ©chujjmehr gegen ©emalt, ein

SDenfmal für bie SRachmelt.

©tanb ber SBanberer »or bem $£h ore e ‘ne§ füllen Herren*

fifseS, fo mochten rooljl SnfcJjriften mie bie folgenben feine SReu*

gier reigen:

,3n ©hieben fatj ich in ÄerferS ©rau8;

S^a baute meine grau mir biefeS 4>au8."

* •

*
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„SBir bauen fyer Raufer unb SBurgen fo fefte,

Unb finb bod) alle nur frerabe ®5fte.

®ott la§ un« fo bauen unb tootjnen Ijienieben,

Da§ wir gewinnen ben einigen grieben."

* *
#

„®ott laffe e« fyez lange fteb’n,

Unb nie ben regten ©eben entgehn."
* *

*

„Unter fßftlichen S^üfcen unb allerlei ^Srac^t,

Die gürften unb Äonige reich gemalt,

2trm finb fie an ©inem fort unb fort:

Sie tyoren nur feiten ber SBalfrljeit SBort."

£atte man ba8 2^or pafftrt unb ging übet ben £of, um

in ba8 3nnere be8 @ebäube8 eingutretfn, fo trat einem, wenig*

ften8 in aßen neueren 6d)löffern, ein anmutljenbeS SBilb »or

füugen. @8 war „ber Srunnen“, wie bet befdjeibene 9tame

lautete; in 2Bitflidf!eit ein ftolger Springbrunnen, welker mit

feinem mächtigen ©teinbafftn unb lebhaften ^Mätfc^ern ben gan*

gen $ofraum befjerrfdjte:

Der ©pringquell plätfWert unb ergiejjt

©ich in bet ÜJiarmorfcbale ®runb,

Die, fid> »erftbeiernb, überflie§t

3n einer jweiten Sdjale 9iunb

;

Unb biefe giel't, fte wirb ju reich,

Der britten roaüenb ihre gluth,

Unb jebe nimmt unb giebt gugleid?,

Unb alle8 ftrSmt unb alle« rul;t.

©leid) großartig mar bie SBafferleitung unter ber @tbe

unb ba8 fRetj uon Slbern, weldjeS ftd) unter bem ©teinpflaftet

nad) aßen ©eiten oergweigte, in bie Äüdje hinein, nach ber

Srauetei, gu ber SBabeftube, gu ber £öi)e, bie ef)ebem bem

SBaffer unerreichbar erfdfienen.

Der äußere Slnlafi gu ber Stnlage ftnnreidjer SSafferwerfe

<m)
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war unftreitfg ba8 erwachenbe 3ntereffe bet 3Renatffancc für

ähnliche arbeiten beö SllterthumS. Der fSnblicf ber gewaltigen

romifdjen SBafferleitungen, bet befonberS im ©üben fo began»

bernbe ©inbrucf oon Schönheit, ben ein reich fprubelnber SBaffer«

bctn benwrbringt, hat gewif) guerft italienifd?e SGReifter bagu

begeiftert, fid} auf bem ©ebiete gu Bet^ättgen. @8 war bie 3«t

gefommen, ba bie fo lange oerloren gewefene Äunft bet ©rie*

eben unb JRC’tner burdj bie SBälfchen wiebet gu Sag gebracht

warb, ba ein 3Hbred)t Dürer auf SSüruo cerweift: „®o mau

aber oon bem ganzen Sauwerf ober feinen Seelen teben wiQ,

acht ich, e8 fety feinem betümbten Baumeifter unb werfmann

cerborgen, wie fünftlich ber alt fRömet 33itruoiu8 in feinen

Büchern oon bet beftänbtgfeit, nujjbarfeit unb gicrben bet ©ebeu

gefchrieben hat, berbalb jenem auch cor anbeten gu fol»

gen unb fidj feiner ler gu brauchen ift. ®o ich aber pfco

fürnpm ein feulen ober gwo leten gu machen für bie jungen

gefellen ftch barin gu üben, fo bebenf ich bie beutfchen gemüt,

bann gewonlich alle, bie etwa« neweö bauen wollen, wollten

auch gerne eine newe gafion bagu haben, bie for nie ge»

feljen war."

2Bir wiffen, ba§ ba§ achte Buch oon S itruo’8 „B aufunft"

com SBaffer unb oon SBafferleitungen hanbelt.

Bon Stalien breitete ftch baö Begehren nach SBafferfünften

weiter au8, fo nach ben 5Rieberlanben; unb oorgugöweife oon

hier au8 brang bie Bewegung nach bem $Rotben oor. Unb baä

9leue, welche« gum Durchbruche fam, wufjte ftch auf oielen ©e«

bieten geltenb gu machen, gumal ba ihm auch in ©fanbinaoien

„gebenSfreube unb ein gewiffeö refoluteS Behagen in finnlichen

Dingen" entgegengebracht würbe.

3m 3abte 1554 nahm ©uftaf 28afa L, ber fchwebifche

Äöuig, welcher bie ^Reformation in feinem ganbe einführte, brei
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„SBafferfünftler" in feinen SDienft, weldje behaupteten, ein 2JUttel

erfuuben $u hoben, mit welchem man ba8 Söaffer au8 »ollen

©ruben, felbft menn biefe hebert Älafter tief feien, emporbeben

fßnne; ebenfo cermodjten fie, fowobl ftiüe al8 fliefcenbe ©ewäffer

ju beliebiger £ 6be emporfteigen 3U laffen. £ßcbft bejeichnenb

für ben 6ifer ber Beit ift ein ©rief au8 Antwerpen, in meinem

bie SRitlbeilung gemacht wirb, ba§ e8 in biefer ©tabt einen

SKann gäbe, ber aßet Slrt jumpen netfertigen fßnne, burtb

welcpe man mit
,
grober ©efchwinbigfeit äSaffet in bie $ßbe

treibe. 68 fei bie OJtßglicbfeit norbanben, biefen SJtann für

©<hweben 31t gewinnen; norläufig netlange er nur freie Steife

gu 8anbe.

68 ift febr wabrfdjeinlicb, ba& bie „SSafferfünftler" jener

Sage ihr ©lücf befonberS burch ib« üenntnifj be8 jumpen*

wefcn8 gemacht hoben, welkes im fedjje^ttten Sahrbunbert be=

beutenbe ©erbefferungen erfahren bot. Sebod) blieb man bie*s

bei nicht fteben. SDie Anlagen fowobl in ben ©täbten wie in

©chlcffern, welche wir au 8 ben lebten Jahrzehnten be8 bereich*

neten 3abrbunbert8 lenneu, erweifen, baf* man e§ bajumal niel

weiter gebracht bot, a (8 nur ba8 SBaffer in ben ©ebäuben in

bie £öbe 8 11 pumpen. SKittelft Anlagen nerwicfelter unb foft*

fpieliger Slrt leitete man ba 8 Saffer, fo bah biefeS nicht allein

im £ofe, fonbern überall, wo man e 8 in bem ©ebäube wünf<hte,

©pringbruuen zuwege bringen fonnte. 2luf jfronborg am ©unb

war bie SBafferleitung nicht allein in bie ©abeftube, bie ©rauerei

unb bie Äüche geführt, fonbern aud) in bie Äammer ber äfß.

nigin, wo fi<b eine filberne Söanne mit oergolbeter Arbeit befanb,

ein „©ilberbrunnen“, wie fie biefe, ou 8 welchem ba 8 SBaffet

ftrablenförmig fprang. Stuf Uranienbotg auf bem 6ilanbc $veen

im ©unbe war in ber 6entra!bal!e ein ©pringbrunnen ein*

gerichtet, welcher eine bewegliche, non allerlei ©etbier umgebene

Digitized by Google



17

gigut barftcOte; biefe würbe burd) bie ©ewalt te8 2Baffer8

herumgebreht, wäbrenb fie ©tragen nad) aQen ©eiten auS*

fanbte. 3ngleicb waren SBaffertönen gelegt, bie nad} ollen

Simmern, com teilet bis gum Werften ©todwerf gingen, eine

Slrbeit, welche bie ©ercunberung. aller ©efucbet erwecfte.

@S ift »on fonbetlicbem 3nteref|e, bem ©ange ber ©nt«

wicfelung in ©änemarf gu folgen, wo ber ©ifer für bie ©adje

am ftärfften war. 2>er befdjeibene Anfang ber ©ewegung war

ber, baff (J^riftian III. im ©emmet 1558, als ber weitläufige

Umbau be8 Äopenbagencr ©cbloffeS beinahe fettig war, bcn

©efetjl erlieft, als ©djluhftein be8 großen SBerfeS im ©arten

einen ©Bringbrunnen gu erftetlen: eine äBenbeltreppe foUte »om

©djlofje perabfüpren, fo bah man mit geidjtigfeit au8 beit 3im«

mern in ben ©arten fommen fönne, unb ber Springbrunnen

foUte nach auSlänbifcber ©itte mitten in einem grofsen ©affin

au8 behauenen ©leinen fidj ergeben. 3n ber golge begann

man gleichzeitig mit ber Anlage oon Söaffcrfünften auf ben brei

©djloffern greterifSborg (©eelanb), ©fanberberg unb jfolbing*

bu8 (3ütlanb).

SlDeS beutet barauf, bah biefe Sltbeiten mit ©rfelg gefrbnt

würben. SDie Söafferfünfte auf ben brei ©djlöffetn werben biß

gum ©bluffe be8 fecbgebnten SabrbunbertS oft erwähnt.

©er fSbel, burd) ba8 ©orbilb be8 Königs angefpornt, folgte

mit ähnlichen Unternehmungen. ^)eber £)jre lieh ftcb auf ©iffeh

felb eine Si5afferfunft oon benfelben Leuten einrichten, welche

für ben Äönfg gearbeitet halten; unb einige 3abre barnaih lieh

Stpge ©rahe auf Uranienborg jene ftnnreidjen Arbeiten gleicher

9trt auSführen. ^»ierburch würbe bet Äenig gu neuen Qlnftren*

gungen aufgeforbert.

griebricp II. beftedte nunmehr bei einem ätünjiler gu SRütn=

«m geigt I. 8. « 2 <297j
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berg eine großartige ÜJtetaOarbeit, bereu ©leicpen ber Norben

nodp nidpt gejepen patte.

3n jenen Sagen war gu Nürnberg bie .pertlicpfett

unb gebenSluft flaubrifdper »Stabte gepaart mit ber SBlüte

beS geiftigen unb fünftlerift^en gebenö Bongloreng. NirgenbS

in beutfcpen ganben war jo mannigfacpe Anregung, jo mannig*

facpe ©elegenpeit bet Seobadptung unb görberung geboten; ntr*

genbS fanben bie neuen Sbeen ber Beit einen beffer Borbereiteten

33oben, oerjtänbigere pflege, frö^lidjereö ©ebeipen*).

SDer Nürnberger Äünftler war ©eotg gabewolf. Ueber ipn

unb jein SSerf berietet S)oppelmapet 7
) golgenbeS: „©in

tfunftgtefer, triebe wie ber 33atter, ’pancraß gabenwolff, jeine

Äunjt mit Dielen Nupm; Bon ben ©ercfen, bie er Betfertiget,

würbe ein grojeS 23runnen • 2Bercf
,

baS auS puren NtetaO, jo

bep 200. ©entner jcpweer, beftunbe, unb Bor ben Äönig in

IDannemarcf gribericum II., gehörte, als baS confibcrabelfte, in»

beme man nocp nie guoor eines Bon bergleicpen ©röje in Nürn»

berg gu fepen befommen, burdjgepenbS bemunbert. 3« öberft,

in einer £öpe non mehr als 20. ©dpupen, waren NeptunuS

mit brepen 9Jteer*$)ferben, ber Bermöge beS in bie .jpßpe jteigen*

ben SBajjerS unb eines inwenbig beweglichen NabeS fiep immer

umbrepen mufte, unter biejen aber Berjcpiebene üJieerwciblein,

noep weiter pinab einige ©öttinnen mit Berjcpiebenen 23ögeln,

enblidp gu unterft um ben Brunnen jecpferlep NationeS, eigent»

Hdp angutreffen, ba alle bieje SMlber, in ber ^ngapl Bon 36.,

fpringenbe SBafjer, gleicpwie bie XI. Äupffer»SabeH eine ißor»

ftellung piernon maepet, Bon fiep gegeben.

SDiejeS fdpöne SBercfe liefe gabenwoljf, als er gegen baS

©nbe beS 1582. 3aprS bamit fertig worben, auf erpaltene JDber»

petrliepe (Erlaubnis ungejäumt in bem. Stabt * ©raben
, wo bet

jogenanute gijepbadp über benjelben in bie Stabt pinein laufft,

(SJ9)
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aufndjten, unb e8 mit 33ephülffe UiefcS 3BafferS brep Jag lang

gu grofen Vergnügen ber 3uf<hauEr fpringen, »Drauf er bann

folcheS nad) ©oppenhagen unb habet) gmep non feinen Settern

unb einen non feinen ©ctjnen, <bie guüor auch gugletch ihren

§leifc mit baran auSübten, mit abfcbicfte, bie ba8 ganfce Söerd

aüba in bem folgenben 1583. 3ahr glücflich barfteflten, »oraaf

fie alle brep an bemelbten Drth, »ibet Sermutfyen, balb na<$

einanber, fturben, welchen gwep 3ahr bemach unfer Äünftler in

Nürnberg nacpfolgte, ba biefer A. 1585. gegen ba8 @nbe be8

Wonatbö Wap aud) fein geben befcbloffen.“

SBabrfdjeinlid} »ar e8 Jpge Sörabe, ber berühmte Aftronem,

»eitler be8 ÄßnigS Aufmerffamfeit auf ben Zünftler ^inlenfte,

ben er wabrenb feines mehrjährigen Aufenthalts in Saperu

fennen gelernt; jebenfaUS »ar er »ährenb ber langen SBarte«

geit jroifchen ber SBefteflung unb ber Ausführung bie »ermit«

telnbe ^erfon. SDenn mehr al8 einmal »ar ber ÄSnig nahe

baran, bie ©ebulb mit biefem Weifter gu nerlieren, welcher

immer unb immer »ieber Sorfdjuf} oerlangte unb niemals fertig

warb. Umgefehrt war eS aud) für ©eorg gabenwolf „ben

ÜRurnberger" fein leid)teS 2)ing, ©rcnceftguren gu gieren auS

unbegabten Anweifungen; bie Arbeit »ar baju non folgern Um«

fange, bah fm fclbft im beften $aße 3ahre 3U ihrer Ausführung

erforberte. Sriefe gingen l)m unb her, »oll con Sorwütfen

tmb @ntfd)ulbigungen; Sürgermeifter unb Statb »on Nürnberg

würben in Bewegung gefegt, unb gulejjt warb bem Äünftler

gebroht, ba§ er feine Arbeit felbft behalten müffe, falls er nicht

balb mit ihr gu ©nbe fomme. 3)a fam nach Sotben bie frohe

tfunbe, bah alles, »aS gum SBerfe gehöre, wohl nerpacft unter*

roegS fei.

2)ie großartige Arbeit patte ben Weiftet fecpS »olle 3apre

befdjäftigt. Unb baS SBerf »ar beS Schweißes ber ©bien wertp.

2* (299)
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Söie prächtig nahm e8 fid) aus, wie e8 ba mitten im Schloß»

hofe ftanb! 2Bir betrauten e8 näher.

SDen gufc be8 fed^Secfigcn ©affinS umgab ein Otanb au8

fchwarjem SDtarmor; innerhalb beffelben ijob fldj bie eigentliche

Äupferfontaine empor. 9ln jeber ber ©cfen be8 ©affinS fniete

eine mcnfchliche gigut in gebenSgrßfje, bie »erfdjiebenen 23olfö*

ftämme in Europa unb Slfien »orfteOenb unb mit ihren ©üdffen

unb Sogen, au8 benen SBafferftrahlen fprangen, auf ba8 SBaffer*

betfen jielenb. 9lu8 bem ©oben bcffelbcn flieg eine Säule mit

9lbfätjen gur Höh e > »on bencn ein jeher mit feltfamen SDtenfchen*

unb S^^lcrfleftaltcn benolfert mar, währenb ba8 ©ange feinen

abfcblufc fanb in einer gewaltigen 9teptun8figur, welche in einer

»on fchwimmenben Stoffen getragenen fDtufdjelfchale Aufnahme

gefunben. 9Iu6 be8 CDteergotteS gefenftem SDreigatf fprang ba8

SBaffer, unb au8 feinem SDtufchelhorn fuhren brei ftarfe Strahlen

himmelwärts. 3Benn ba8 SBaffer in S£tjätigfeit war, fo breite

c8 burch feine ^raft bie Hauptfigur im greife herum, fo ba§

bie Strahlen nach allen Seiten gefdjleubert würben; unb gugleid)

fprühte, ftrahlte, ftrömte non allen Sflbfähen unb Figuren auf

ber Säule ba8 reine SRafc hercor, währenb bie gielenben Schüßen

ba8 ©ebraufe unb ©eplätfcher um bett fötittelpunft noch mehrten.

©8 mar ein würbiget Schmucf für Äronborg, föniglich

unb eingtg baftehenb, wie bie ©urg felbft. Unb beim Slnblicf

biefeS ÄunftwerfeS »erbroffcn $ßnig Briebrid) ficherlidj nicht bie

Staufenbe unb aber Staufenbc, welche bie ©oQenbung beffelben

gefoftet ^atte.

2>er ©inbrucf ift ein tiefer: bie ©egeiftermtg für bie äBaffer«

fünfte war ein edjtcö jfinb ber Stenaiffance, ein fenngeichnenbed

©rgeugnifj ber Beit, beren Sinn ^au|>tfädhli<^ auf ba8 Steiche,

ba8 Stifte, ba6 Sprubelnbe gerichtet war. —
©alt ber ©efud) be8 j£>crrenfi^eö bem Herren felbft unb
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feiner Bamilie, fo würbe man auf ber SBenbeltreppe ^inaufge*

führt in Me tägliche ober bie SBohnftube. ©ie führte jebcc^

nicht biefen Samen, fonbern würbe entweber mit bem Sornamen be8

^>audl?errn bcnamfet: w33j6rn8 Kammer", „OlielS’ Äammer“ u.f.w.

ober nach beBSntjaberS bürgerlicher ©tettung, g.33.: „SehnSmannS

Kammer", ober mit ihrem altoäterlidjen Samen: „SBinter»

ftube". SDiefer war eigentlich ein (Ehrentitel, welcher barauf

beutete, baf) bie ©tube mit einem .Kamin oerfehen war.

(Etwas ©onberlidjeS war in biefer ©tube bie Sibliothef.

Siechte nun ber £auSherr ein ftubirter ÜJiann fein ober in feiner

3ugenb [ich bamit begnügt ha^n, nur „Seiterei unb ©otteS*

furcht" gu erlernen, in ber Segel würbe bie Sücherfammlung

mit auSgegeichnetem Sefpecte behanbelt unb ho<h übet bem tSU*

tagStreiben beS SebenS auf einem Segal aufgefteQt. SDie SUngaljl

ber Sücber war gumeift eine befd)eibene; aber fo flein fie auch

war, eS fehlten faft niemals gwei »on hö<hfl »crfdjiebener 2lrt:

ein Sud) über ^ferbeheilfunbe unb eine Sibel mit ©pangen.

SBaS gerabe bie fchwere Sibel gu einem gamilienftücfe oon

unoergleichlichem Söerthe machte, baS waren ihre fürstlichen

Anhänge, ©chlug man fte nemlich auf, fo geigte eS fid), ba&

oorne ober hinten eine Slngahl weifjer Slätter eingebunben mar,

welche gu Samilien*'üufgeichnungen beftimmt waren. «£>ier würben

oon ©efdjlecht gu ©efdjlecht bie ©eburten, Saufen, £ochgeiten,

SobeSfälle ber Bamilie forgfältig eingetragen; hi« ftonb iu Icfeu,

wem man entftammte; hi« feierte bie Seihe ber 3U)nen, foweit

man fie fannte; SJtit Secht war bieö ein föftlidjeS (Erbgut;

benn im SothfaH fonnte eS als SCbelSbricf, Sauf» ober SrauungS*

geugnifj bienen. Unb oon ^eiliger ©emalt lag barin, alle Samen

ber gamilie gerabe in biefem Suche ein gef^rieben gu wiffen,

welches als ein ftummer ,3euge unl) SBat&ein über ihrem Sljutt

unb gaffen wachte oon ber 58iege bis gum ©rabe.
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Unb mochte bte „Sibliotfyef" nidjt auch bte Slufaetdjmincji

einet ber mittelalterlichen 33aflaben bergen, in wcldjen ber un*

»etmetbltdje Sluägang bet ^>atib(ung fo fieser geahnt wirb, wie

in bet foigenben:
j

Die..£>arfe.

(§« tjaufte ein Sauet am SD?eere«ftranb —
3ung bin nodj —

Der b^tte jwei Hölter, fcaö ift befannt.

Die harte bejwingt midj.

Die Sleltefte war bunfel unb fdjwarj wie feie 9lad;t,

Die Süngfle weijj wie DageSpratbt.

Unb einmal bie S^warje jur S8ei{jen fu^ wanbt':

,2Bir wollen un« haben am $leere«ftcanb.
*

„Unb wenn bu aud) 5£ag unb Ülacft babeft bi<h,

©o wirft bu hoch nimmer fo weifj wie idj."

Unb afä fte gefotnmen jum ÜJleereSftranb,

©tiefj bie Sd)warje bie Schweflet oom Uferranb.

D ©<bwefler, ach ©cbwefter, hilf mir an’« 2anb,

3d; will bir Ja geben mein jc^one« rotf)e8 Sanb!

„Dein fd)öne« rotlje« Sanb wirb jefct hoch mein,

Slber nimmer follft bu treten auf grünen fRain."

D ©djwefter, ad? Sc^wefter, l)ilf mir an’« ?anb,

SJleinen gclbenen Äranj geb’ ich bir jum Sßfanb

!

„Dein golbener Äranj wirb jefjt bedj mein,

Slber nimmer follft bu wanbeln im grünen hain."

£> ©djwefter, ad) ©cbwefter, hilf niir an’« 8anb,

3<b will bir auch geben meinen Srautigam horanb!

„Dein Sräutigam horanb nimmt jefct mid) jur §rau.

Slber nimmer follft bu fielen auf ©otte« grüner Slu’."

So bring meinen ©rufj bem Sätet gut,

3<b trinfe meinen Srautmetb in ber falten glutfj.

Unb bring meinen ©rufj ber SDiutter, ber guten,

3# tanje meinen Srauttanj in ben falten glutljen.

Unb grüße aud> meinen Sräutigam fwanb,

ÜJlcine .f)od)äeit, bie bab' ich >« faltem ©anb. —
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6in luftiger Spieler an’S Ufer fam,

91uf ben SBogen bie mn§e 8eid;e fcbwamm.

Sie 2ei($e ju faffett er niebet fit$ büdt

Unb fertigt au$ ifjt eine .f>arfe gefdjicft.

®r nafjm ba beS 2Mb<ben$ Singerlein

Unb brel)te barauS bie Schrauben fein.

Sann itafjm er fceS ÜJtäbcbenS golfcene 8oden

Unb macht’ braus bie Saiten, bie raufdjten wie ©loden.

Srauf wanberte er junt ,£mufe ber Sraut,

®o bie ^tocpjeit fid) regte feftlid} laut.

Unb tote ben erften Schlag er fchlägt,

(Sin beOeS 8at$en bie Sraut auffcfjlägt.

Unb als erflungen ber jweite 8aut,

Sa ffeibet man aus bie gepufcte ©raut.

Unb wie er geflogen ben britten Schlag,

3m Sette tobt bie Scfwaqe lag. —
Solfsbücher fehlten iu bet Siidjcrei wohl auch uxc^t. 2Bir

benfeu an bie ©efdjichte bet frönen |>elga, beren @nbe ein fo

rührenbeS ift: 2;^orftein (Sgilfon »erlfeirattfete feine Jochtet £elga,

alö eine 3«t »ergangen war, mit einem SRanne, fftamenS

Shotfel, bem ©ohne #atlfelS; et wohnte in £rauntljal; £elga

30g mit ihm nad) feiner |>eimath, aber fie fafjte wenig ?iebe

3U ihm, weil fte niemals ©unnlaug »ergeffen fonnte, obgleich

et tot war; bodj war auch £h°rtel ein tüchtiger unb »ermögew

bet SJlann unb befannt als guter ^Dichter. SDie Ratten nicht

wenige Äinber gufammen; SL^orarin unb St^orftctn ^ie§en 3Wei

»on ihren ©ßhnen; aber fie hotten noch mehr Äinbet als biefe.

3)a8 war eine iHeblingSunterljaltung bet .Jjelga, bah fie beit

ÜJtantel, baS ©unnlaugSfleinob, entfaltete unb ihn lange anfalj.

<5inft fam eine fernere Jtranlheit auf baS ©ehöfte, baS Shor^t

unb .ftelga befahen, unb »iele muhten lange leiben. <£>elga

würbe ba auch franf, wollte fich aber hoch nid)t legen. 9ln

einem ©onnabenb Slbenb fah £elga in ber SBohnftube, fie lieh
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ihren .Kopf auf S^orfelg .Knie finfen unb Iic§ fich ben »on

©unnlaug erhaltenen ÜRantel ^clen. 9118 ihr nun ber 3Jlantel

gebracht würbe, ba fetjte fie f?<h auf, entfaltete ben SJtantel eor

fi<h unb fdjaute ihn eine SBeilejan; bann fanf fie in bie Sinne

ihres ©atten gurücf unb war tat 8
).
—

Ober eS mar eine uralte (Stählung »on bem geben in ber

Stiefe beS SBafferS fammt feinem beftricfenben 3auber, bie ein

befdjeibeneö fptäfjchen unter ben wenigen Suchern fanb, fo eine

©rgäfjlung, bie bem geheimnifwoflen fftaturgefühl Rechnung trägt,

wie eS bie ©idjter fünftlerifch geftaltet haben unb bem auch ber

norbifdje Sänger 3ohan Suboig fRuneberg 9
) bie fdjöne gorm

geliehen:

Spielte einft ein Knabe unter Sannen

6iner Sucht befl »ielbcfungenen ©aimen:

Son ber SBetlen ©aal aus fah ihn Steden,

©ah mit Siebe auf ben fchcnejt Knaben,

Unb bem SBunfche, ihn ju ftd> ju loden.

5)a erfchien er erfi als ©reiä am ©tranbe,

2)ocb ber muntre Knabe floh osn bannen;

Unb als Säugling fam er bann jum ©tranbe,

2)ocb ber muntre Knabe blieb nicht fteE>en

;

Schließlich fprang er, in ein wilbeS gftllen

Umgeroanbelt, fpielenb jmifchen Säumen.

2118 er nun baS muntre Stoß erblicfte,

©ing ber .Knabe hin mit fanftem Seien,

©prang, bie Sflähne padcnb, auf ben fRüden,

Süftern, einen frohen SRitt ju wagen;

2)od) im feiten Stugenblid floh Steden

2Jtit ber fchönen Seute in bie Siefe. —
Unb beS .Knaben SDtutter fam jurn ©tranbe,

Suchte bort ihr Kinb mit ©<hmerj .unb Spänen.

Son ber SBetlen ©aal aus fah fie Steden,

Slidte auf bie fchöne grau mit Siehe,

Unb bem SBunfche, fie ju (Ich ju loden.
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25a etfcf)ien er erft alfl @rei8 am ©tranbe,

25ocb eä floh bie fchmergerfüllte SDtutter;

Unb al9 Süngling farn er bann gum ©tranbe,

2>u8 betrübte ©eib blieb boch nicht flehen;

6nblicb, in ©eftalt be9 muntern Knaben

Sag er, froh ftcb roiegenb, auf ber ffioge;

25a, al9 fie ben ©ofm fab, ben beweinten,

©prang fie in bie Slutlj, in feine Sirme,

Süftern, ihn ben ©eDen gu entreißen;

9iedfen ftol; im felben Stugenblicfe

5Rit ber frönen S3eute in bie liefe.

68 war in ©fanbinabien, wie auch in 6nglanb, Sitte unb

©ebrauch, nur eine8 ober gwei oon ben Bimment beS Herren*

^aufeS gu bewohnen unb bie übrigen unbenujgt gu taffen. 25ie

3lngahl btefer leer fteljenben fRäume fonnte eine bebeutenbe fein,

gumal wenn ber £of mit »ier glügeln auSgebaut unb nid}t, wie

gewöhnlich, nur gwei ©tecfwerfe hoch, jonbern mit einem brüten

bagu »erfehen war.

3n biefer ftiQen ©eit waren e8 gwei Stäume, bie, jeber auf

feine ©eife, Slnfpruch hatteu auf befonbere äufmerffamfeit. 23er

eine ein Heineö 3imtner, fo fidler wie möglich angelegt, am

liebften in einem ber Slhütme, wo bie SJtauer bicf unb bie Sthüte

niebrig unb fchmal war: baß war bie tßrieffammer. 25iefe

fpielte eine gang eigenthümliche fRofle, unb bie bürgerliche ©egen*

wart hat eigentlich feinen SRcmm, ber biefem an ©idjtigfeit

gleicbfämc.

t 23aare8 ©Selb war in jener 3«t ba8 ©idjerfte; benn bei

ben ©olbmüngen blieb boch bie ÜRöglichfeit, faUö ber -pof ab*

brennen feilte, Älumpen be8 gefchmolgenen ÜRetallS in ben

IRuinen wieber aufgufammeln. 2We8 anbere aber ging eerloren.

SDcffentlidje ©djulbnachroeifungen wie Obligationen unb SSctfen

fannte man nicht, bie $orm ber Sicherheit, baff be8 6igner8
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9tame in anberöwo niebergelegten ^rotofoDen »ergeichnet wirb.

SlUe Sdjulbfcheine waren prbate; »erbrannten fte, fo fonnten

bie ©chulbnet leichten Jpergenö behaupten, bah bie ©djulb ge*

gal)lt fei: „3<h »erlang’ bcn Schein.“ ©o fonnte ba§ gange

(Guthaben eines *Dtanne8 »ertöten gehen, ja, waö fchtimmer war,

.£>au8 unb ^>of, SSonne unb SBetbe. Kaufbriefe unb @rb*

tljeilungSbriefe waren fort, unb bie Sfchüre ftanb einem jeben

geöffnet, ber neue 9te«ht8anfprüche geltenb machen wollte.

5)a8 3nnere ber Vrieffammer geigte nacfte ÜJlauern unb

mitten auf bem gufjboben eine ober mehrere 33rieflaben. 9Jian

tonnte begitglid) biefer etwaigen SDieben augenfdjeinlich in gwei=

fathcr SBeiie Verlegenheit bereiten: entwcber, inbem man bie

Vehaltniffe fo grch unb fdjwetfäflig machte, bah fie nidjt au«

ber Kammer gu fdjaffen waren, ober baburdj, bah man bereu

eine fotdjc Slngahl aufftettte, welche feinen Uneingeweihten ahnen

lieh, to0 bie widjtigften ©ocumente gu ftnben feien.

geuer8brünfte unb IDiebe waren jebod) burchau8 nidht bie

eingigen, welche »on ber Vrieffammer fernguhalten waren. Vi8*

weilen fonnte eä gefdjehen, bah icbeö ÜJlat nur mehrere gugleich,

fämmtlichc ^Berechtigte, baö £>eiligthum betreten burften. Stöbann

muhte man bte Sthüre gu bemjelben mit mehreren #änge*

fdhlöffern »erfehen unb bie ©chlüffel an bie Slntheithaber »er*

thciten ober auch Vrieflaben, 5£h l’trc unb ©chlüffel »erfiegeln,

fo bah bet Vewei8 erbradjt werben fonnte, bah niemanb auf

eigene £anb batin gewefen.

Unb e8 ift begreiflich, bah bie Vrieffammer beim Volfe in

einem eigenen, geheimnihcoflen Sichte ftanb. hinter ihrer

©chweHe war ja fo »iele8 geborgen; fein Uneingeweihter burfte

fte betreten. Säutete unter bem ©ewölbe barinnen bte ©lodEe,

fo that fie funb, bah bie mit ihr »etbunbene ühüre gu bem

tiefften gunbamente ber gamilien»erhältniffe ftdj geöffnet habe,
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fei e8 gum ©egen ober gum Unfegen. 5)iefe8 ^alb unheimliche

©epräge ber 33rieffammer ift auSbrutfSooll in bet Sage wieber»

gegeben, welche ©^riftian griiö [terbenb $u feinet ©Ijefrau fagen

läfjt, fie muffe bereit fein, ihm gu folgen, wenn fie bie ©locfe

»on bet 23rieffammer her ertönen böre. ©inige 3aljre nachher,

fo wirb ergäbt, faj; fie auf ihrem £ofe unb fpielte jfarten mit

einigen grauen unb 3ungfrauen. 2>a hörte pe plöpcb bie

©locfe in ber Stieffammer läuten, worauf fie bie Äarten »on

geh (egte unb fagte: „2)a8 ift mein 5£ob." 3n bemfelben tätigen»

blid befam pe einen SBlutfturg unb ftarb.

3m oberften ©tocfwerfe be8 £ofe8 war ber Stitterfaal.

Söeftanb ba8 Jpauptgebäube nur au8 einem Haufe, fo bilbete

befagteö ©todwerf meiftenS einen einigen ©aal mit freier 2lu8«

ficht nad) allen ©eiten; beftanb ber £of au8 »ier glügeln, fo

nahm ber Siitterfaal wenigftenS ben bödjftgelegenen SBobnungS»

raum be8 gaugen HauptflügelS ein. 3n ber Siegel war ber

Eingang gu bem Siaumc »on ber SBcnbeltreppe beß 5£burme8

au§, welche an bet ©eite beffelben münbete; feltencr führte bie

Strcppe in bie SJiitte bei gu§boben8 ^tnpuf. (Die SluSftattung

beß StitterfaaleS war »on berjenigen ber anberen ©tuben mevflid)

»erfdjieben. Hier ftanb fein Himmelbett ober eine wobloerfcbloffene

Äifte; Äanonen lagen ba unb ftarrten gu ben genftern überben

SBatl Ijinauß, unb lärtgß ber SBanb fanben ficb bei ©eite ge=

fibobene £ifchplatten unb 2?öcfe. 2Da8 ©ange machte einen büfteren

©inblicf; niemanb mochte gerne bort oben »erweilen, unb bie

»etlaffene unb »ergePene ©tätte warb »om SIberglauben beoölfert,

ber freilich eine ©tüfje fanb in ben »orbanbenen geheimen ©in*

richtungen, ©chleichtreppen, ©dhlupfwinfeln, ©prachrohren u. f. w.

Unb biefe Steigung, bie alten Herrenljöfe etwas 5Rätbfelbafte8

bergen gu loffen, hat in ber golge gugenommen, wie benn auf

Äronborg fich ber ©laube, ba§ e8 in einem neben ber Pforte
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gelegenen ©emache be! nörblichen glügel! nicht richtig gugehe,

ftd} nod) über bie ÜJtitte unfere! 3al)rl)unbeTt$ ^inauö behauptet

hat. ©elbft bie guDerläjftgften SDtänner haben e! unferem ©e»

währ!mann Sroel! gunb begeugt, fte hatten an bem begeich*

neten Orte gur SRachtgeit feltjame Jone gehört, fjlüftern, tiefe!

<£eufgen, ©dritte wie »on einem, bet ftßfynenb ftd) bie Steppe

hinauf fcpleppte, um plöfjlich mit ©eheul gu 23oben gu ftürgen.

5Bor Äurgem ift man nun bei ©elegenheit bet Untersuchung biefeö

glügel! in ber 9lcihe beö befagten ©emache! unoermuthet auf

eine geheime Steppe geftofjen, bie an beiben ©nben gugemauetl

war. ©8 ift in hah*ra ©rabe Boa^rfc^einüc^, bafj eine Keine

SJiauerjpalte in berfelben btefe feltfamen Sone hworruft, wenn

bet SBinb burch biefelbe hineinfährt, aber nicht wieber h«au!»

fommen fann.

gaffen wir unfere ©inbrücfe gufammen, fo muff man an»

erfennen, baf) ba! ©runbgeptäge bet ^errenfifje ein büftteö unb

®d)wermuth wecfenbe! war. 2)ie Urfadje h^roon war eine

gwiefache: t^eilö hatte man alle! lebiglid) im 23Ucfe auf bie S3et=

theibigitng eingerichtet; tljeil! cntfpracfa bie Slrt ber Gewöhnung

nicht bem SPlane be! S3aue!. !Da! .spau! war wie gu einem

gefte angelegt, aber nur für bie ftrengfte Ufothburft bewohnt.

Slnber! ftanb e8 um baffelbe freilich im galle eine! feinblichen

SlngriffeS; al!bann befamen bie ferneren gotmen unb fDlaffen

geben, würben gu ©liebem be! ©angen unb griffen fräftig unb

leicht eine! in ba! anbere ein. ©ang baffelbe wieberholte fich

bei einer ge[te!feier. JDie öbe Burg warb gu einer gang anberen,

wenn ber £of fich mit Stoffen füllte, wenn feine Shüre »er»

fdjloffen ftanb, fonbern e! auf Sreppen unb ©ängen wie in bcn

teppichgefchmücften ©tuben »on ungegarten ©äftea wimmelte;

wohin man fich wanbte, »olle! geben unb rüftige geben!freubig»

feit. SBer bad)te an bie ©eifter ber ginfternifj, wenn am Slbenb
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jeber SBinfel erlaßt war, wenn im fRitterfaale getankt würbe,

bie 8eute in ber überfüßten „©urgftube" lärmten, unb ©urgbof

fowie SBirtfyfcbaftSfyof ein »ermorreneS 2Bogen barftcflten bis

gum $abnenruf!

Sfber j?rieg trab gefte waren bodj nur Ausnahmen. Söo

fanb man in ber 3wifchengeit Sroft in ber ©ereinfamung? „SBer

fteljt un8 trßftenb ftctö gut ©eite?" SDie grage war and) in

jenen Sagen eine berechtigte.

@8 waren ba gwei SBege ber 3utunft norbebalten, auf benen

man fein ©erlangen ftiflen mochte.

2>er eine Sröfter mar ber ©arten. £>em ßiorblänber war

ba8 ©ebnen gefommen, bem ber beutfdje SDichter 10
) SBorte

leiht, nacßbem e8 in feinen Sagen gu einem aßgemeinen ge=

worben war:

©üfje, heilige 9tatur,

Sa§ mid? gehn auf beiner ©pur,

Seite mid) an beiner ,£anb

Söie ein Äinb am ©ängelbanb!

©enn id) bann ermübet bin,

©in! itb bir am SBufen bin,

Sltbmc füge ^immeleluft,

$>angenb an ber ÜJtutterbruft.

3n ber 9lrt, wie man ben ©arten auffafjte, ging währenb

bcö fed)gehnten 3ahrhunbert8 ein bebeutenber Umfd^Iag »or fidh-

3)ie altväterliche Slnfidit war bislang bie, baf) ein ©arten bei

einer ©urg fo giemlid) ein Unbing fei. SBurbe er auf ber ©urg*

infei angelegt, fo mar bieS ein SJfifcbraucb be8 9)lafoe8, welcher

fid) bei einer etwaigen ©elagerung rächen mufjte; unb lieft man

ihm außerhalb beö ©rabenS 9iaum, fo gab er nur gu neuen

©erlegenl)eiten fSnlafj, inbem er geinben gu einem ©erfteef ober

ben grauen gu einem unseren ISufenthalte bienen mochte.
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©in paar ©enerationen fpäter, unb ©ürten waren, aller

jener Unannefymlidjfetten ungeachtet, faft ju einet Nothwenbigfeit

auf jebem £errengute geworben, ein beliebter Slufenthalt für

Nianner wie für grauen, mit einer «Sorgfalt unb Äunft gepflegt,

über welche man heutigen 2age8 ftaunen muf$.

SSie fam bieS a0e8? grüner war bie Äirdje im Norben

fo eben bie einzige Pflegerin oon ©arten. 9lidjt8 tonnte mit

ben Äloftergärten in Stabt unb Sanb wetteifern. SBaren e8

nicht auch SJtönche, weldje in Schweben bie Dbftcultur einführten,

unb gwat guerft in Söeftgothlanb, wie benn ba8 SBort „Treegard“

(Söaumgarten) guerft im weftgotl^ifdjen Nedjte oorfommt 11 )?

2)a trat bie Neformation inö geben; bie Älöfter würben ein*

gesogen; Äönig unb Slbel traten ba§ ©rbe ber Äirche an, unb

bie8 im eigentlichen Sinne beö SBorteS; benn bie ©arten lagen

fa, wie fie waren, ring8 um bie Älöfter, welche nunmehr ber

Negierung unb bem Säbel eigen würben. Sßie warb ba8 ©rbe

angetreten?

3)a war c8 benn ein glücflicheS Sufammentreffen ber Um»

ftänbe, burch weldjeS ba8 Sd)i<f(al ber ©arten beftimmt würbe.

Jener Sinn für bie Natur unb ba8 Natürliche, welcher bie

Nenaiffance überall, wo fie plajjgriff, fenngeichnete, hatte fchon

in ben erften Jaljrgehnten bc8 fechgehnten 3ahrhunbert8 ange*

fangen, auch im Norben 2eben§geichcn oon fiep gu geben. @8

waten Steuerungen biefeS neuen ©eifteS, ber Siebe gur Natur,

wenn gwei SNänner in SDänemarf, (S^riftiern ©eberfen unb

^tenrif Smith, oofl 23egeifterung für bie Sache ihre Seitgenoffen

unterrichteten, wie fie alle bie inlänbifdjen ©ewädjfe »erwertpen

f oöten, für welche nur fo wenige ein 33erftänbi§ hatten; e8 waren

ifluöflüfje beffelben ©eifteS, wenn ©efd?macf unb Siegehren gerabe

in biefer Beit umfchlugen unb e8 in bem fleifcpfpeifenben Norben

immer allgemeinere Sitte würbe, auch fPflangennahrung gu ge*
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niefcen, eine Steigung, rnelcbe gutnal in SDänemarf görberong

fanb, babutch, bajj ß^riftian II. ^oQänbifc^e ©ärtner nach ber

3nfel 91 mager bet Äopenfyagen berief. —
^olen mir etmaS aus unb fragen an biefet ©teile: SBie

mürbe baS Slbenblanb unb fpecieü Seutfchlanb mit ben 91atur=

anfehauungen ber 9llten befannt gemacht? liebet ben breiten

©trom bet ©ergeffenheit bauten fidj gmei ©rücfen, bie eine im

neunten, bie anbere im breigehnten 3afyrbunbcrt. ©en ben

©Stiften beö 9triftoteleS rnaren bis gur ©litte beS gmölften

SahrtjunbertS nur einige logifdje befannt, überfe^t unb mit

©ommentaren oerfehen con ©oßthiuS (470—525); fte mürben

in ben Älofter» unb Somfchulen für ben Unterricht nermanbt.

2>ie natuvmiffenfchaftlichen 2Berfe beS großen ©tagiriten, et^te

mie unechte, rnaren unbefannt.

ffllit ben fRaturanfcbauungen ber 9llten mürben bie Seutfdjen

burd) 3il)abanuS ©lauruS gum erftenmale certraut gemacht,

liefet, bet gele^rtefte SDeutfdje feiner 3«t, mürbe 822 9lbt »on

gulba, 847 ©rgbijehof con ©laing unb ftarb 856.

©on feinen gasreichen ©giften fonbevt fid} eine 9ltt ©net?«

llopäbie, benannt „de universo“, in 22 ©üchern. Siefelbe

enthalt alles für jene Seit SBiffenSmerthe unb befd)äftigt fich

com VI. bis XXII. ©ud} mit fProfaugegenftänben; fpeciell banbeit

baS XVIII. über ©iebicin, baS XIX. über baS 'Pflangenreich.

JHhaban bietet in biefem SBerfe nichts Originelles
; baffelbe beruht

eodfommen auf ber JReabSncpflopäbie 3|iborS con ©eoilla:

„libri originum seu etymologiarum“ in 20 ©üchern unb „de

natura rerum“.

Sie Quelle aber, melcbc 3fibor in feinen botanifchen ©driften

benujjt hat, ift faft auSfcbliejjlid) ^liniuS, beffen „historia natu-

ralis“ gufammengeftellt ift auS ©rcerpten ber bebeutenbften

griechifchen unb lateinifchen 9lutoren. 3« feinen botanifchen
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©djriften Ift bie am meiften benufjte Duelle S^eo^raft boh

©refoß, ein ©dfüler beö SMriftoteleß unb ber @rbe feiner Silber.

hiermit märe in Äitr^e bie erfte 33erbinbungßfette bar*

gelegt, meld)e bie fftaturanfcbauungen beß Slriftoteleß nad) SDeutfcb»

lanb »ermittelt hat: 2^eob^raftu8, $)liniuß, Sfibor Bon

©eoilla, JRfjabanuß Sftauruß.

SDie jmeite SSrfufe fteKt fid) folgenbermafjen bar:

9la<hbem, mie oben bemerft mürbe, fdjon Bon früher het

einige non ben Iogifchen ©driften be8 9lriftoteleß in ben djriftlich

abenblanbifchen ©djulen benu^t morben, mürben bie übrigen

Streife beß „Organon" bot^ erft um bie SDlitte beß jmßlften

3ahrhunbertß befannt. @rft in ber jmeiten ^alfte beß jmölften

unb im breijehnten Sahrljunbert mürben burdi bie 93er=

mittlung ber Araber auch bie phbftidjen, metaphhfi)d?en unb

et^ifd^en @djriften beß ©tagirten bem Slbenblanbe erfd?Ioffen.

©chon unter Sllejranber unb noch mehr unter ben ©eleuciben

unb Römern naljm gried>ifdjeß SBefen, griedjifdje SBilbung in

©prien gu; eß blühten jahlreidie griec^ifd^e ©djulen, benen fidj

feit ber Slußbreitung beß @l)riftentbumß auch djriftlicbe mürbig

an bie ©eite ftellten. SDie berühmtefte unter biefett d^riftlit^en

SBfabemicn mar bie Bon Grbeffa, mo Stbedoäk unb profan*

miffenfdiaften betrieben mürben. 33 on Sehrern biefer ©djule

mürben bie Söerfe beß Slrifloteleß inß ©prifdje überfefjt. 3>n

Sa^re 489 mürbe bie ©d)ule Bon 3eno 3fauricuß aufgehoben,

meil fie bem 9ieftorianißmuß ^ulbigte. SDie ©elel)rten fanben

aber freunblid^e Aufnahme in §)erfien unb brachten bie ©cf)ule

Bon ©onbifdjapur, an ber SL^eologie unb SJlebicin gelehrt mürbe,

gur haften 331ütbe. SDie griecbifche Gultur übte auf bie bilb*

famen Araber rcäbrenb ihrer aftatifchen gelbgüge ben beften

©influfj. SDie Araber mürben bie Präger unb 33ermittler ber

SBiffenfchaft Born Orient jurüdf nach bem 3lbenblanbe. Slrabifdje
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©eleljrte überfeinen bie ©rgeugniffe griedjifdjer ©eleljrfamfeit

au8 bem ©prifdjen in 8 Slrabifc^e, unb au8 bem iSrabifcfyen erft

würben .fte, inS gateinifdje gebracht, bem djriftlic^en Slbenblanbe

gugänglidj.

©rft nad) 1225 würben bie meiften ©djriften be 8 SlriftoteleS,

befonberä in golge eine Slufforberung be8 S£ljoma8 non Slquino,

birect nach griedbifdfen Stegen, bie au 8 ©onftantinopel nach bem

ffBeften gefommen waren, in bie lateinifdje ©ptadje übertragen.

Unb batnit finb wir bei bem lefcten ©liebe bet 3 weiten

geiftigen 33erbinbung8fette gwifdjen Orient unb Dccibent

angelangt, ©eitbem bie gelammten 5öet!e be8 SlriftoteleS im

Slbenblanbe befannt würben, begann ein totaler Um* unb Stuf*

fdjwung ber ©djolaftif, unb wa 8 fyiet betont werben mufj, audj

ber Sotanif burdj Ulbert oon Sollftabt, genannt StlbertuS

9Jlagnu8.

Sllbert ftubirte an ber ©djute gu ißabua, wo er au$ in bie

arifiotelifdje gefyre eingefüljrt würbe. Salb »erfammelte ber

9luf feiner ©elebrfamfeit, namentlidj in „rebus naturalibus“,

eine bebeutenbe ©djülergaljl um il)n. S3on $)abua fam er al8

geltet nacfy SDeutfdjlanb unb wirfte al8 folget an ben ©djulen

gu greiburg, ©trafjburg, SRegenSburg, uorgug8weife aber gu Äöln,

wo audj $l}oma 8 non äquino gu feinen ©djülero gäljlte. @r

ftarb, bßdjgeefyrt oon feinen Beitgenoffen, gu Äöln im Saljre 1280.

Sllbettu8 gehört ber gweiten $)ertcbe ber ©djolaftif an, in

weldjer bie gefammte ariftotelifdje ^fyilofopljie mit bem firdj*

lid^en ©tauben oerbunben würbe. 3ljm fommt ba 8 SBerbtenft

gu, ber 9taturwiffenfdjaft neben ber firdjlidjen getjre einen elften*

»ollen $}la£ angewiefen gu fyaben. 13 )

Smmetljra blieben im BRittelalter' unb in ber golge nod)

bie Anfänge ber fpflangenfunbe wie ber ©ürtnerei in ben ger=

manifdjen ganben befdjeibene. 3Die fftteberlanbe malten freilid)

Reue golje t 8. 3 O 1*)
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eine Suänaßme; fte fnüpften einmal an bie Saat botaniftßer

Äenntniffe, gefäet am Gulturftrome 5)eutfd>lanb8 (SRaing, Äöln),

an, gum anberen birect an Stalien unb bie erften ©lieber ber

geiftigen 33erbinbung8fetten.

9litgenb8 — fo berietet ber italienifdje Kaufmann ©uic»

ciatbini, ber ficß gu Antwerpen angefiebelt ßatte unb ein wertß«

»oüe8 ftatiftifdjeS ©emälbe ber 5ftieberlanbe gwiftßen 1560 unb

1570 entworfen ßat 13
) — ßat bie gange Statut ein ladjenbeteS

SluSfeßen al8 in ben Stteberlanben. 3öege, ©anale, SBiefen unb

Raufer finb entweber mit eblen grutßtbäumen ober mit ftßönem

gaubßolg regelmäßig bepflanzt ober umpflangt . . . 5Dic lieber*

länbet waren bie erften, welcße bie feinen ©emüfe unb grücßte

be8 füblicßen ©utopa in ißren Söoben »erpflangten, in großer

SKannigfattigfeit unb SJlenge anbauten uno bamit einen beträgt»

liefen £>anbel, befonberö nacß ©nglanb, trieben, wie benn biefeb

notiß unter ^»einreitß VIII. faft alle feine ©emüfe au8 glanbern

erßielt.

Sogar SBein würbe in ben Stieberlanben gebaut, unb gwar

im Söwen’ftßen ©ebiete, in Starnur, Suj:embutg unb einem Stßeile

£ütticß8; ja man ßatte e8 in bet ©egenb oon örüffel unb 2lnt*

werpen »erfucßt.

£ollänbifcße8 ©artenwefen fanb nun bie günftigfte ISuf»

naßme im -Korben. SBäßrenb ßier bie ©artenfunft in ber ÜJiitte

be8 fecpgeßnten 3aßtßunbertö anfcßeinenb mit bem leßten SJtöncße

auSfterben mußte, fanb fie eine Scßaat neuer Sßereßrer auf ben

biSßer ißt fo feinblitßen töurgen. Unb mit jenem .pang gur

Uebertreibung, weither ba8 Steue gu begleiten pflegt unb an

welcßem e8 gumal ber Stenaiffance niemals gefeßlt ßat, ging

man nunmeßr mancßerorten gu bem entgegengejeßten Gattern

über unb »erfolgte ^iele, welcße ba6 norbifdje Älima ein für

allemal al8 unerreicßbar begeiißnet ßat.
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3n ber (Regel waren bie norbifken ©arten in gwei Haupt*

keile eingekeilt: ben ©emüfeljof unb ben apfekof- 2)iefe lagen

häufig eine ©trecfe non einanbcr, unb guweilen gab e8 meutere

non jeber Srt. 35er ©emüfeljof gerftel wieber in gwei Partien:

ba8, wa8 wir Äükengarten, ben ©emüfegarten im engeren

©inne nennen würben, unb ben ©lumengarten ober tRofenljof.

aufjerbem war, wie feit aiter8, ein Hopfengarten ba.

©on Äükengewäkfen war früher eigcntlik nur Äofyl im

IRotben rekt befannt unb beliebt gewefen. 3e^t famen neue

arten in großer bingu, wie ©lumenfobl, „Äapu^enfobl"

;

auk würben anbere ©emüfe mobifk: 3wiebeln, ^)eterftlien*

wurgeln unb SReerrettig. „35ieweil bu fkteibft oon (Rüben, alfo

fkicfe ik bir nun mit 3en8 gwei Sonnen $)eterfilienmurgeln

unb gwei Sonnen fkonifker (Rüben; bie (Rüben ftnb keuet", 14
)

fkrifb £erluf SroÜe au8 ©konen nak Hau fc an bie barauf

wartenbe ©irgitte ®öpe. ^)eber Dpe batte bie Qjijte, gwei neue

®pecie8 (Rüben in 3)änemarf eingufübren, „bie ©arberwigfke

unb ©utbfelbtfke". Bwiebeln befam man nirgenbS fo gut wie

bei ben H^ünbern auf (Hmager unb auf galfter.

Hßkft anregenb ift, gn beakten, wie bie ©orliebe für bie

neuen ©cmüfeartcn unb ba8 „@rün", »on welk’ aüem nielcS

in früherer 3eü al8 H^ 1 *1011 * gebraukt unb baper in ben

Äloftergärten gezogen warb, jef)t non oben tjcrab um fik griff.

3n bem fcniglidben Sifke würbe auf dRalmöbuS im ©ommer

1541 täglik, gegen alte ©itte, nikt allein eine ÜRaffe 5Rofyt»

tüben, Äobl, 3wiebeln, grüne @rbfen ,s
) unb i'eterfilie oergebrt,

fonbern ebenfo bebeuteube SRengen oon Sbpmtan, ©albei unb

anberem. (Rak erhaltenen SeljnSabreknungen af} man eine

SBoke binburk Sag für Sag Sbwnian unb ©albei.

Hanb in H<*nb hiermit ging bie Liebhaberei, ©flangen auf»

gugieben, welke fünftlike SBärme ober bok auSgefukte pflege
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erforberten. Gljrifticm IV. lte§ wilbwachfenbe ©pargeln in ©arten»

erbe einpflangen unb »eteblen. SBtr ^ören nicht blofj »on

©urfen reben, bie tonnenweife »on einem fleinen glecf ©rbe

gewonnen worben waren, fonbern auch »on Jiütbiffen, welche

32 'Pfunb unb barüber wogen, »on fyunbert SDtelonen auö bem*

fetben ©arten u. a. m.

SBo ber ©emüfegarten, wa8 gewifj häufig ber §atl gewejen

ift, nur mit einem .ft'reuggang in ber SJßitte angelegt war, ba

würbe gwifdjen bem eigentlichen Äüchengarten unb bem Slumen»

gatten faum eine fdjarfe ©tenge gegogen. 3n größeren ©arten

machte ber 9tofent)of eine felbftänbige SÄbtheilung au§. Sefon*

berö beliebie Slumen waren 9iojen, Saoenbel, Päonien unb

helfen. 3m 3ah*e 1611 waren im ©chlofjgarten bei Äopen*

Ijagen 240 gefüllte Steifen in köpfen, ©efüllte helfen werben

überhaupt »iel erwähnt unb fepeinen mit IRoSmatin unb $>ro»ing*

rofen um ben Sorrang in bet ©unft jenes ©efchlecptä gewett»

eifert gu hohe»- 16
) Sie eS fidj benten läfjt, taufchte man oft

»erfchiebene Sitten ©amen unb ©efclinge unter einanber au8.

SDie eigentliche Duelle, »on welcher man ©amen, Slumengwie»

beln unb $)flangen begog, war hoch ^poflanb. ÜJtit $ilfe be§

3ö0ner8 gu Jpelfingör fonnte man »on bort auögefucpie ©odjen

erhalten, unb fowchl bie Äönige wie bie ©belleute »erwanbten

auf begleichen bebeutenbe ©ummen.

derjenige unter ben ©arten, in welchem bo8 lebhafte 3n*

tereffe jener 3«t ftd) am ftärtften geltenb machte, war aber

fonber 3weifel ber Slpfelgarten. -£>ier begegneten ftch bie »er*

einten Seftrebungen ber SJtänner unb grauen. 9Kan nahm ben

Äampf mit ben Snfecten auf unb bejolbete SDtannfchaft, bie

Säume »on ©ewürrn rein gu halten. 3)aß pfropfen ber Säume

fdheint in h»hent 5Snfehen geftanben gu haben. $>fropfwach8 unb

anbere hkth e* ge^drige 2)inge werben öfter erwähnt — auf
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©ripSbolm »erbrauste 33jörn, ber ©artnerfnecbt, im Safere 1547

ac^t 9>funb 3Sad)8 gu w33aumpflaftern" — ,
unb in #amar, einer

©labt in Slorwegen, gab e8 um bie ÜJiitte be8 fecfegebnten 3afer*

feunbertS mehrere „^fropfmeiftet", weltfee eingig bunfe Ausübung

ber Kunft be8 Pfropfens il)t SluSfommen fanben.

Unter folgen SSerfeältniffen fann e8 un8 nicfet befremben,

ade bie Slrten grucfetbaume, bie unfere Seit fennt, angutreffen:

eine SRenge uerfcfeiebener ©pecieS Stepfel, ©ommer» unb SBtnter»

birnen, weifee, rotfee u. a. Pflaumen, fpanifcfee Kirfcfeen unb weifee

„welfcfee" SJloreQen, SJiaulbeerbäume, ^firftcfee, 3ofeanne8*2lepfel

unb3ofeanne8»93irnen, Quitten u. a.m. Slucfe ifteß nidjt auffadenb,

bafegrofeartige®ummen aufgeroanbtwurben, um feine grucfetbäume

gu £unberten, ja Ütaufenben au8 §oUanb gu erbalten; natürlich

finben wir e8 auch in #inblicf auf ben ©eift ber Seit, bafe ber

Siotben jelbft burcfeftöbert würbe, um gute Strten, bie bereite

bie ^robe beftauben batten, gu entbecfen. Unb e8 war gewife

eine oortrejflicfee SBetfung, bie §riebrid) II. gab, al8 e8 fitfe

barum banbeite, junge SBallnufebäume gur Slnpflangung im

©cfelofegarten non grebenSbcrg gu gewinnen: man falle gut

nacpfeben in ben ©arten be8 <Domftifte8 gu SRoeSfilfce.

2Ba8 aber unleugbar unfet ©taunen erregt, ba8 ift bie Uu«

oerbroffenfeeit, mit weither man bem Klima £rofe gu bieten unb

©ewätfefe gu cultioiren fucbte, beten grüßte unter ber .£>errftfeaft

eine8 fo fühlen Klimaß nur ungemein fd;roer gur {Reife gu

bringen finb.

@8 feiefe fcfecn, bie äufeerfte ©renge ftreifen, wenn man in

allen btei {Reifen fiep mit ©ifer auf bie Slnpflangung unb

pflege oon Seinftöcfen oerlegte. König ^>an8 (1481—1513)

fonnte bereits ben 33efefel ertbeilen, bafe man ibm einen Korb

mit SBeintrauben au8 feinem SSeingartcn in Kopenhagen febiefen

jode. 3ofeann in. (1568—1592) liefe bei Kalmar Sieben pflangcn,
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unb (Sfyriftian IY. (1588—1648) war auf bie ©ultur beS 2Bcin*

ftodfs fo eifrig bebaut, bafe er, nachbem er jährlich eine giem*

liehe Slngabl Sieben auS £ot!anb eerfdhrieben hatte, ira Sahre

1610 fo weit ging, 200 ©tücf auf einmal fornmen gu laffen.

Bon Bergen, bet „Slegenftabt", wirb berietet, bafe ber erfte

lutherifcbe Bifcfeof, ©jeble fPeberfön, mit ^>ilfe eines flanbtifcben

©ärtnerS einen oergüglidb fcfeönen ©arten angelegt, aber fidj

oergeblicfe angeftrengt höbe, bie Sßeintrauben gur Steife gu btin»

gen. @r nahm bann bie unreifen Trauben unb liefe fie über

feinem Sifefee aufhängen, bamit Frembe fefeen tonnten, bafe SBein*

trauben in Slorwegen, wenn nicht reifen, hoch wachfen fönnten.

Slber allgu oiel oerlangte man, wenn man, immerhin nur

in SDänemarf, bie ©ultur oon feigen unb SDtanbeln ftet» äuge*

legen fein liefe, Friebridfe II. liefe in bem ©chlofegarten gu ©fan*

berborg gefen Feigenbäume unb gwanjig SJlanbelbäume fangen,

unb ©feriftian IS. trat fowofel in bem Siefenborger ©cfelefe*

garten als auch anberSwo getroft in beS BaterS Fnfetapfen. Unb

ein ©chriftfteller auS fpäterer Seit behauptet, bafe fowofel SJtan*

beln als Feigen in Kopenhagens ©arten wie in 3talicn reiften

unb citirt als 3eugen bafüt bie 2lergte Finfe, Bartholin, SBornt

u. a., welche fie felbft gefoftet.

SBaren biefe Früchte unb anbere in ber Siegel audh etwas

herbe, man nahm cS bagumal im allgemeinen nicht fo genau,

wie benn Ftiebricfe II. im Satjre 1584 ben SehnSmann auf Krön*

borg beauftragte, gwei bis brei Sonnen ©drehen eingufammeln

unb feinem SJlunbfcfeer.f gugufertigen, bamit biefer fie gu ©chlefeen«

wein für ben König oerarbeiten fönne.

2)a8 Sleufeere bet herrfchaftlichen ©arten glich in ber Siegel

einem Sbiergarten unferer Sage. @ie waren mit einem ©ehege

oon ©langen auS SSachholberfeolg eingefriebigt. ©olange bie

milbe SafereSgeit währte, waren fie für bie Fronen ber gewöhn*
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Hebe tBufentbaltSort uub fo eine 2lrt Slefugium. ©o Reifet eg in

bei gigpräbifen o»er Bru ©tifabet^ $>eber8batter: „Suweilen He{j

fie fidj auch im ©arten, gumeilen im ©emüfegarten finben, mit

üefen unb ©ebet befcbaftigt, wohin gewöhnlich feine 2eute ju

fommen pflegten.“

SDaS Sebürfnif), weldjeä ftd} tn bet eifrigen Bürforge für

bie ©arten 2uft machte, war offenbar ein gröfceteS unb tieferes

als baS blofje Verlangen, Aufenthalt unb Sefcbäftigung gu

fucben außerhalb ber ungemütljlicben Söurg. ©S war, wie alle bie

lebhaften Sntereffen in ber Seit ber tRenaiffance, eine etwadjenbe

©eifteöregung, in welcher feljr oerfcbiebene ^Richtungen unmittel*

bar unb innig oerfcbmolgen. ©erlangen nach Sebaglicbfeit unb

3ntereffe für bie ©peifebereitung, ©cbönheitSfinn unb wiffen*

fcbaftlicber 2.tieb floaten fieb hier auf wunberbare Art in ein»

anber. 6ö ift bemerfenSmerth, bafj bie berühmten ©arten beS

9torbenS, ber beS ©orneliuS ^amSfort in Dbenfe, beS $)eber

£>jre bei ©iffelfelb, beS 2pge 33rabe auf ^oeen, beS ©lauS Urne

bei Seltebjärg in ©ebenen, ber ©optyie Srahe bei ©tifSijolm,

beS ©jeble fPeberfön in Sergen unb noch manche anbere, einen

ebrenooden 9)lafc in ber ©efdjid^te ber Sßiffenfcbaft entnehmen.

£rof} aller ihrer Abfonberlicbfeiten fteben fie ba als bie elften

fübnen ©etfudje, einen ©ebanfen auSgufübren, welcher in ben

fortgefchrittenften gänbern ©uropaS erft lange nachher burchge*

führt worben ift, nämlich burd) ©inrichtung botanifcher ©arten.

Aber warum bie 9latur allein auf bie ^flangenwelt be»

fchränfen? 2)a8 SE^ierreic^ hatte ja benfelben Anfprud} auf

Sntereffe. Such in biefet ^Richtung brach fi<b bähet eine ahn*

liebe Bewegung Sahn unb fchuf alle jene fonberbaren £bier»

fammlungen, halb SRenagerien, halb AcclimatifirungS*Anftalten,

welche fid) bei fo Dielen ©cblöffern unb Jperrenhöfen beS 9tor»

benS in Serbinbung mit ben ©ärtetr befanben.
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Unb aud) auf bern ©ebiete bcr Baufunft liefe fidj bag

Slatürlidje erretten. 2öie, wenn man ^tet in ben ©arten, wo

alles ^reifeeit unb geben attjmete, fo ein bem entfpredjenbeS

©ebäube auffütjrte, unäfynlid) ber büfteren Burg unb intern

SertfeeibigungSgwedfe! SJtan »erfudjte eS.

2BaS nun aufgefüljrt mürbe, mar bie wunberlidtfte SJtifdjung

oon aüem SRöglidjen: Burg, SBofenung, ©tube, geftylafe, in

beS SBorteS eigentlicher Sebeutung ein ©ebidjt in ©tein.

2He grauen im ©arten begnügten fidj mit einer gaubfeütte,

um ©Ratten 3U feaben ober 3ufluc^t gegen ben Siegen; ben

ÜJiännern genügte baS nid)t. 55em finnenben $au 8t}errn Jam

baS 2)en!bilb eines guftfeaufeS oon ©tein. Unb elje er ftdj ber

©adje redjt bemüht war, beJam baS Bilb über iljn ©ewalt unb

lief) it)m Weber Siufee noefe Siaft, bis ber Sau baftanb.

Ungefähr feit ber SJtitte beS fedjgefenten 3afyrfeunbert8 lägt

firg eine beftänbig waefefenbe Steigung nadjweifen, gu^gäufer

aufgufüferen. Anfangs fdjeinen fte bem entjprodten gu feaben,

waS wir tyeutgutage mit bem Siamen begeidjnen würben; aber

hurtig übersprang bie Bewegung bie engen ©djranfen. 5Die

guftljaufer würfen feeran gu funbamentirten, gwei unb brei

©tocfwcrJe fyofeen ©ebäuben mit ©pifeen unb Stürmen, in*

»enbig auSgeftattet mit marmornen gufeböben unb fteinernen

©äulen.

SSon bem Begehren auSgeljenb, im ©Ratten feinträumen

gn Jönnen, bie SluSftcgt gu geniefeen ober Söürfeljpiel unb Brett*

fpiel gu fpielen, befente ftefe bie Beftimmung ber guftfeäufer bis

gur wirflicfeen SBofenung mit ber »ollftänbigen äuSftattung ber

angreugenben Burg.

Unb bie ©ntwicfelung biefeS ©inneS für guftfeäufer barg

eine nidjt geringe ©efagr in fieg für bie Burgen, unb eS läfet

ftdfe Jaum begweifeln, bafe, feätte alles ftdj »ollig frei entfalten
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lernten, ba8 Gsnbe baoon bad gewefen wäre, bafj bie Suftljäufet

baS $auptgebdube felbft {einer {jernorragenben Sebeutung be»

raubten. @o ift e§ bemerfenSmerth, ba§ jene unter Stjriftian IV.

eine anbete Stolle fpielten, als in früherer Seit. SBdhtenb fie

unter ffriebtich II. immer ein 6djlo§ oorauSgefefjt Ratten, wur*

ben fte unter (Sfyriftian IV. felbft gleichfam bie Anläufe gu einem

folgen.

iäber bie gange ©ntwicfelung würbe in fdjroffer SEBeife unter»

brochen. SDie beimifdje Söautunft befam nicht bie Sreifyeit, ftd)

auf ihren eigenen SBegen gu entfalten, ©elbft ber Bufammen«

bang mit ber 33orgeit würbe abgebrochen, als burd) bie ©infüb»

rung unumfehrdnfter StegierungSgewalt (1660) fowofyl ber ©tanb

als auch &*e SSebingungen oerbrdngt würben, unter benen bie

alten Surgen inS geben getreten waren.

3mmerhin fteht feft: bie Saufunft war baS ©ebiet, auf

welchem ber Sterben am fräftigften ftefa bethätigte unb ber ©eift

ber Stenaiffance bie tiefften SBurgeln fchlug. 3BaS in nicht

geringem ©rabe h'er3u beitrug, mar ber Umftanb, baf? eine

innere SBermanbtfchaft ftatthatte gwifchen ben altoäterifchen

8auernhau{ern unb ben SBurgen beS fechgehnten SahrhunbertS.

SSeiben lag ber ©ebanfe gu ©runbe, ba§ baS 2üohnhau§ baS

befeftigte -£>eim bet Familie fein müffe. 25ie Stenaiffance brachte

biefen ©ebanfen gu feiner ^ödjften ©ntfaltung; aber gugleich

fprengte fie auch bie alte ^>üOe. 2)enn fie lehrte, mit ^>ilfe

ber oerbefferten ©rwdrmungSanftalten baS ,£>au8 in mehrere

Btmmer gergliebern unb eS in ©toefmerfe aus einanbet gu legen

gur SBohnung für mehrere gamilien. Unb bie neuen Äanonen

führten ben SBemeiS, wie gering bet ©chufj war, welchen felbft

bie ftarlfte Sßurg gewahrte.

aber wdhrenb bie Stenaiffance fo baS alte »oßenbete unb

gugleich umftürgte, bahnte fie ben sffieg für eine gang neue Seit.

»tat golgt I. 8. 3* (321;
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SDie ^rieftet* unb bie .ftriegerfafte batte bisher bie aUeinberr»

fcbaft in bem ©ebiete bcr 33auten geübt; nunmehr trat eine

britte ©efellfcbaftScIaffe auf, bei 23ürgerftanb. 5)er Schmer*

punft ber Saufunft ift feitbem »on ben Sutgen unb Scbtöffem

in bie Stabte »erlegt morben.

Unb fo fonnte eS in ber §olge auch nicht mehr »orfommen,

ba§ ber Äönig feine eigene ganbftrafje batte. 9Hit foldj’ einem

Silbe laffen mir unferen Sortrag auSgeben: „SJiontagS poft

Srinitatem — erzählt ein fReifenber au8 bem Sabre 1589 17
)

— bin ich ju lanbt nach ©ronenburg fünf SDieibt binber (Joppen*

bagen gefahren, ben meg übet oiel fcboner tbiergarten, föniglicbe

3agtbäufer, bocbmilbt unb guftmälbt gefeben, barburcb oon einem

Schloß unb ftatt gur anberen ber ganbtmeg uff 12 Schritt

breit, oon großen fteinen befefjt unb gepflaftert ift, via regia

beä ÄönigS meg genant, bann fonften niemanbt benfelben ge»

brauchen barff.“

©ine bem ©inen bienenbe via Appia, regina vianim!

022;
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HnDerfyältnifjmäfjig lange blieb auf unferem ©rbballe

baß riefengrofje ©ebtet beö ftiQen Dceaitß unbelannt. SBenn

baß ©unfel, baß übet bem 3nneren &frifaß fdjwebt, fid) nur

langfam lidjtet, wenn wir über weite ©trerfen »on ©übamerifa

feine, ober nur fpärlidjfte Äunbe beftfcen, fo ijat baß feinen

natürlidjen ©runb in beit ©djwierigfeiten ber ganbreife in uit*

cioilifirten ©egenben, unter wilben, feinblidjen S5ölferftämmen;

ba& eß aber nodj heutigen S£agß in ber ©übfee ©ilanbe giebt,

bie, obgleidj mit ©djiffen leicht erreidjbar, unterer Äenntnifi

»erfdjloffen blieben, wirft ein fonbetbareß 8idjt auf mobernen

Unterne^mungßgeift. 33iß gegen ©nbe beß notigen 3al)rtyunbertß

fannte man »on bem ftiHen JDcean nur fo »iet, alß bie auf

einanber eiferfüdjtigen £oflänber unb ©panier in bie Oeffent«

lidjfeit 3U bringen für gut hielten unb baß war perfid? wenig.

2)en erften, nennenßwertfyen gortfd^ritt in ber SDurdjfotfdjung

beß gewaltigften aller SÖReere »erbanfen wir ©oof, ber ben

3lußftralfontinent auffudjenb, welken er nidjt finben fonnte,

weil berfelbe nidjt ejriftirt, auf feinen 3 9ieifen (1768—1771;

1772— 1775; 1776—1779) einen großen SEtjeil ber räumlid)

weit getrennten ©übfee«3nfelgtuppen entbecfte unb befdjrieb.

€D?tt unermüblidjer 9lußbauer immer wiebev in unbcfannte ÜReere

fyinaußfteuernb, bereicherte er bie geogtapijifcfje 2Siffenfd)aft in

einer SBeife, wie oor unb nad> ifym nur SBenige, biß er im

gebruar 1779 auf ben £>amaii=3nieln, jenen fyertlicfyen, »ul«

fanifdjen ©ilanben, beten SSefdjreibung bie folgenben Beilen

gewibmet finb, feinen Job fanb.

Seite Sclge I. 9. (.187)
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68 unterliegt gwar feinem 3wetfel, bafj bereits cor 6oof

©uropäer biefe 3nfelgruppe faljen unb betraten, weil ber Äur8

ber oon UJiittelamerifa nad} ben 9>l)ilippinen fteuernben ©panier

in ber 9ßät)e con Hawaii oorüberfüljrte
;

weil eine einljeimifdje

Urabition eine Familie con weiten ©djiffbrucfyigen abftammen

läfjt, welche unter ber ^Regierung beS ÄönigS Äealüolaloa bort*

fyin cetfdjlagen würben; weil bie 6ingeborenen, alö 6oof gu

iljnen fam, bereits baS ©ifen fannten unb eine feljr tnetf*

würbige ©teinfigur, bie fid) gegenwärtig im berliner ettjnogra*

pfyifdjen 5Rujeum befinbet, eine menfdjlidje ©eftalt mit ^>alS*

frau|e unb Sopfperrücfe, auf fpanifdjeS SRobeU Ijinbeutet; aber

ber allgemeinen Äenntntfj blieb bie ©ruppe cerft^loffen.

Die £awa ii=, ober wie fie 6oof nannte gu ©Ijten feines

Sßorgefefjten, beS SeiterS ber Slbmiralität in gonbon, ©anbwidj»

3nfeln — ein ÜRame, bet an £>rt nnb ©teile bis heutigen

DagS fo gut wie unbefannt blieb — liegen im norböftlidfoen

Steile beS füllen OceanS, in *J?äfje beS nörblidjen SÜenbefreifeS,

jebod) nod) innerhalb bet Dropengone. ©ie umfaffen 8 ©ilanbe:

Jpawaii, 9Raui, Dafyu, Äauai, SRolofai, ganai, 5Riil)au unb

Äatyulaui, mit einem ftlädjenraum con 19 760 Quabratfilo*

metern, alfo anuäfyernb bemjenigen beS ÄönigreidjS SBürtem»

betg. Die ©efammtbeoölferung beläuft fidj gegenwärtig auf

57 000 Seelen, con benen faum 40 000 33oHbluteingeborene

finb. Der 3fteft befielt aus ©Ijinefen, Deutfdfjen, Slmetifanern,

©nglänbent, fWrtugijen, Norwegern, grangofen unb 9Rif$«

lingen.

Die Snfeln bilben einen fdjroffen ©egenfafc gu ber über

1000 beutfdbe SReilen langen Äette niebriger Atolle, bie oon

©üboft nadb IRorbweft ben füllen Dcean quer butdjgieljenb,

lebigüd) ein SBetf forallenbilbenber Dl)ierd)en finb, unb nadj

ber con Darwin fdjarffinnig burdfygefüljrten S^eorie einen

(32f)
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flaffti'djen SeweiS liefern für bie gro&e SBeräuberlicbfeit ber

Oberfläche unfereS Planeten; fie fonnten nur butcb ununter»

brod}ene8 ©infen beS 9Jteere8boben8 entfteben. Hawaii ba»

gegen gehört, ebenfo wie bie fReueu £ebriben, sJleu«33ritannien

unb 9teu*3rlanb ju ben »ulfanijdjen, mit tbätigen Sulfanen

befefcten 3nfeln, wo jebeö Slecft^en 6tbe B«ugni§ abfegt oon

ben gewaltigen, im 3nnern fcblummernben Kräften. @8 ftnb

felftge ©ilanbe mit rieftgen Sergen, beren 5Räcbtigfeit in feinem

Serbältnif? ftebt jur ©rß§e bet Snfeln. ©o erteilt ber ^>a«

leafala auf 3Jtaui eine £ßfye oon 10 200, auf Hawaii, ber

SJtauna Soa eine folcbe oon 13 760, ber ®tauna äfea oon bei*

nabe 14 000 gu§.

Unternehmen wir, um bie ©tuppe näher fennen ju lernen,

uon Honolulu, ber auf Oabu gelegenen -£>auptftabt, einen 9lu8*

flug nad? bem berühmten Sulfan Äitauea auf Hawaii.

9tacbbem ber fleine Äüftenbampfer fidj burd) bie, ben £afen

Honolulus fdjüfcenben ÄoraDenrijfe oorfiebtig b'nburcbgearbeitet

unb ba8 fteile Sorgebirge bet maletifcben fDiamantfpijje paffirt

bat, werben wir in bem Äanal, ber Dabu oon SJtolofai trennt,

oon ben gewaltigen SBeHen be8 fRorboftpaffateB erfaßt, unb in

wenig angenehmer 2Beife baran erinnert, bafj ber gro&e Dcean

febt mit Unrecht ben Flamen be8 ftiHen trägt. 3)er über bieS

SBeltmeer faft beftänbig webenbe fteife Söinb rnüblt unau8»

gefegt bie Söaffer auf, unb lä&t bie SBogen auf ihrem enblo8

weiten 5Bege ju beträchtlicher ^)ßbe cmfcbweHen. Äaum je

bieten fidj fpiegelglatte flächen, wie fie ber IReifenbe auf bem

inbifeben Ocean fo oft ju bewunbern ©elegenbeit b<*t- 35«

9lame „Pacific" rührt oon ^erbiuanb 3Ragelbaen8 bet unb pafft

nur auf febt befebränfte Stegionen.

©obalb ba8 ©d)iff in ben ©dju^ ber 3nfel 9Rolofai

fommt, gebt bie gabrt ruhig, wie auf einem Sinnenfee. ©ebdren

(3*>)
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fliegenber §t}d)e fdjielen, oom nahenben ?$ahrgeuge aufgefchrecft,

auS bem SEßaffer, unb flattern mit ^>ütfe ihrer flugelartigen

©chmungfloffen einige Beit nahe ber Oberfläche. Die ÜHehr»

ga|l oerfdjwinbet allerbingS nach wenigen ©efunben wieber in

ben Slutl)en hoch nermögen etliche meljr als 1000 m in ber

Suft gutücfgulegen, währenb fie burcfj wieber|olteS &ufjcblagen

auf bie SöeHenfämme ihre ©chmungfloffen feucht galten.

DaS fchmale, langgeftrecfte, felfige 9Jtolofat ^at eine trau«

rige Serühmtheit, beuu hier werben, abgefchiebeti non ber Söelt

unb getrennt »on ihren 9lnget)örigen, bie unglücflidjett Opfer

beS 2luSfa|eS — gegenwärtig bereits mehr als 2000 — unter»

gebracht, unb bis gu ihrem 2obe nerpflegt.

Die Snfel gauai gur Rechten behaltenb fteuern mir auf

€öiaui gu, beren fübliche .pälfte ber mächtige jpaleafala „baS

.fpauS ber ©onne" einnimmt, ber ©ewaltigfte aller befannten,

erlofchenen Sutfane. ©ein längft ausgebrannter fßiefenfrater

mi|t ty beutfdje SJieile im Umfange. — DaS freunbliche, in

bunfelem gaubmetf »erborgene galjaina, ehemals bie £aupt«

ftabt ber ganzen ©ruppe, liegt am ©tranbe, blühenbe Bucfer*

felber gieljen fith bie Abhänge ber Serge binauf. Bahlreidje

©ingeborene, 3ung unb 911t, umfchwärmen in ihren gang fdjmalen,

gut Verhütung beS UmfchlageS mit Auslegern oerfehenen ©anöS

baS ©chiff, unb bieten föftliche SlnanaS, ÄofuSnüffe, gifche unb

Orangen gum Ä'aufe.

Sorübet an fahlem, gerflüfteten SelSgeftein, baS am §u|e

beS paleafala bie branbenbcn SBogen hod) auffprifjen macht,

nimmt baS gahrgeug feinen ÄurS nach ber fJlotbfpifce non $a«

waii, bet grölten 3nfel ber gangen ©ruppe, welche gleicbgeitig

ben ©efammtnamen für le|tere Verlieb* Deutlicher unb immer

beutlicher treten bie Umriffe beS 5Jtauna £oa unb fDiauna jfea

aus ben Dünften, aber nichts lä|t ahnen, ba| biefe Sergfoloffe

(330)
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Den höchften Spifcen unferer Sllpen nut wenig nachgeben. Silan

feilte meinen, bah btefe JRtefen um jo gewaltigeren ©inbruef

machen, al8 fie unmittelbar auß bem föieere auffteigenb, fich in

ihrer gangen fDlächtigfeit barbieten. Dem ift jebo<h nicht fo;

jeber unbefangene Beobachter würbe bie Jg>öt>c allermeiftenS

auf 5—6000 f$uh fchäfcen. Set eS, bah Bergleich$objefte

fehlen, fei eö, bah biefe Berge, tiefigen 9)iaul8murf8banfen »er*

gleicfobar, gu allmählich anfteigen, jebenfaüt! will ber SHnfemm«

ling nicht glauben, Äoloffe oor fich gu h«ben, bie mit bem SJlont

Blanc unb ber 3ungfrau rioalifiren.

Balb gelangen mir, an ber SBeftfüfte Hawaiis ^infteuerrtb,

gut Äamaibae=Bucbt, wo SRutnen eines alten -£>eibentempelg an

»ergangene Sage erinnern, in benen eine glüefliebe, forgenlofe

Beoölferung in bichten Scharen aDerwärtS h flufte, wo fruebt*

barer Boben gebenäunterhalt fpenbete; in benen bie ©inilifation

noch nicht bie Siaturfinber hinweggefegt bulle, »bn« »oflgiltigen

©rfafe gu fchaffen.

Die Scenerie ift t'ebr grofeartig: überall marfiren fid) an

ben fanft gum ©eftabe abfallenben Abhängen gamaftröme, beren

bunfeleö Äolorit oon ber grünen Umgebung grell abfticht. Silit*

unter erftreefen fich biefelbeit weit in baß SJleer hinein, unb

werben, non ber Branbung umpeifcht, mit fchneeweihem

Schaume befprijjt. SBäbrenb in fühleren, troefenen ÄHmaten

Sahrhunberte alte gaoaftröme noch jeben ^flangenwucbfeö ent.

behren, ift e8 Ijier unter ben Sropen anberö. Balb übergiebt

eine bünne gledjtenbecfe baß fchwarge, poröfe ©eftein, unb eß

währt nicht lange, fo fiebeln fich ©räfer, an Stellen, wo Siegen,

waffer fpärlichen ,£wmuß gufammenfehwemmte, fogar ©ocoß«

Halmen an.

iJängß ber Äüfte liegen, eingeflemmt gwifchen SJauaftrömen,

maleriicb unter $)almengruppen gasreiche Heine Drtfchaften,
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bie meift nur auS wenigen etenben ©raSpütten beftepen. Stie

jebocp fehlt eine Äircpe, größer al8 äße übrigen ®epaufungen

gufammengenommen, unb nicpt feiten beftfjt fo ein Keines Steft

fogar 2 grofje ©otteäpäufer.

SBir nähern uuö einem hiftorifcpen gleichen ©rbe: Der

in SJtitte bet SBeftlüfte Hawaiis liegenben 33ai jfealafeafua, wo

im gebruar 1779 ©oof fein tpatenreicpeS geben befcplo&. 3ut

rechten unb linfen finb bie Ufer flach, mäbrenb im ©runbe bet

S3ai eine pope, gedichtete gelöwanb fenfrecht gum SJieere ab*

fällt. S3on einer Sntbecfungöfahrt längs ber SB eftlüfte Storb*

amerifaä gurüdfeprenb, lanbete piet ®oof, nachbem er bereits

1 Sapr früher gum erften fötale bie ®anbwicp*3nfeln betreten

hatte. Die bamalS in großer 3ahl oorhanbenen ©ingeborenen

empfingen ihn aufs greunblicpfte, oerforgten bie fötannfcbaft

reichlich mit gebenSmitteln unb erwiefen ihm göttliche ©hren.

Die SJtatrofen lonnten bie ©cpiffe auöbeffern, ein Dbferoatorium

anlegen unb ungehinbert ©treifgüge in baS innere unter»

nehmen. ©tplie&lich aber wünfchte man bie abfaprt ber

©nglänber, weil leitete gum Unterhalte mehr oerbraucpten, al8

bie Umgegenb liefern fonnte. ©oof fta<h wieberum in @ee
r

um bie Unterfuchung ber Snfel Hawaii fortgufefcen, unb bann

ÜJtaui gu befucpen, al8 fiep ein fchweter ©türm erhob, bie ©egel

gettifj, bie SRaften befchäbigte unb bie ©eefahrer nad? Äeala*

fealua gurücfgufehren gwang. Unterbeffen patten bie £awaiier

ihren ©inn geänbert. Sticht brängt fiep niepr eine bewunbernbe

SJtenge lärmenb um bie Slnlömtnlinge; bie 33ucpt lag ftiU unb

öbe, unb nur feiten ftapl fiep eine einfame $)iroge am Ufer

pin. Stacp »ieberpolten, Keinen ^Reibereien würbe Staats ein

englifcpeS 23oot geftopten, unb ©ool befeplof}, um fein ©igentpum

gurüdguerpalten
, einen angefepenen Häuptling gefangen gu

fefjen. hierbei fam e8 am ganbe gu einem ©cparmüfjel, bei
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Digitized by Google



9

bem ber Äapitän mit feinen wenigen Leuten in heftige Be*

brängnib geriete ®o gewaltig aber war ©oolS Slnfeben, bab

feiner ber Eingeborenen einen Angriff auf ihn felbft ju machen

wagte, fo lange et ihnen baS ©eficbt guwenbete. Da breite

fid) ber unglürflicbe SBefe^löfjaber, um ben in Booten befinb*

lieben SJtarinefolbaten jujurufen, bab fte baS geuer einfteöen,

unb ibn mit feinen Begleitern abbolen möchten. 3« biefem

Slugenblirfe würbe er »on hinten burebbobrt, unb fiel mit bem

©eficbt in8 SJteer. Die Snfulaner fd)lcppten feinen Körper anS

Sanb, gerriffen ibn buebftäblid}, unb »ertbeilten bie einjelnen

©tude als Dropbäen. — ©in bober weifjer DbcliSf bezeichnet

bie ©teile, wo bet fübne Seefahrer feinen ©eift aufgab. —
Bei bet gortfefcung unferet Äüftenfabrt bietet fid? bem

tHuge wenig SteueS: 2a»aftrom folgt auf 8a»aftrom, unb fpär*

lieb finb am ©tranbe jerftreut ärmliche ©raSbütten ber ©in*

gebotenen. Balb nacb Umfdjiffung ber ©übweftipifje raffelt ber

Sinter im £afen »on 'Punaluu nicber, einer Keinen, an ber

©üboftfufte ber 3nfel gelegenen Dttfdjaft, unferem oorläufigen

fReifejiele; benn »on bi” aus wirb jefjt in ber Siegel bie Be*

fteigung beS Äilaulea »orgenommen. Der Rieden liegt auf

einem breiten, wüb gerflüfteten gaoaftrom, unb »erbanft feine

©riftenj einem fjart am ©eftabe entfpringenben Quell bradifcb

febmedenben SöafferS. Die Slrinfwafferfrage ift natürlich an

folgen Drten, wo baS potöfe ©eftein jeben Üropfen fofort

»erfebwinben labt, »on aöergröbter Bebeutung. ^unaluu ift

Zugleich ^afenplafj für eine in ber Stäbe gelegene, grobe Surfer-

plantage, unb ftebt mit leitetet bureb ein acht Kilometer langes,

fcbmalfputigeS ©cbienengeleife in Berbinbung. — Der »on ber

Slnfunft befl Dampfers telepbonifcb benachrichtigte Berwalter

ber Plantage fenbet einen mit 5 flinlen SJiaultbieren befpannten,

fleinen, offenen Babnwagen gum SJieere biuub, unb balb jagen
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mit in faujenber @ile batjin, anfänglich übet einen oegetationß*

lofen Saoaftrom, bet mehrere ausgezeichnete ©eifpiele non Sana*

©eraölbe barbtetet. Sejjtere entfielen baburdj, baf$ in bem

glühenben, fliefjenben Strome bie oberflächlichen Schichten er*

ftarren, mähtenb unten bie not Sbfühlung gefchühte, jähflüfftge

Sltafje ftch meitermäljt. !Dann rollt baß ©efäljrt bnrch mohl*

beftanbene 3wcferrohtfelber, melche bie 3u(ferfabrif in meitem

Umfreife umgeben. $luf ferner belabenen gmeiräbrigen Odjfen*

farren fchafft man baS Siohr gur gabrif, mobei gut SSufmunte*

rung ber trägen Spiere 3»tufe in ben nerfchiebenften Sprachen

burcheinanberfchmirren , benu bie ^lantagenarbeiter bilben eine

üJlufterfarte aller möglichen ©ölferftämme. 2)er bunfele, frauS»

haarige Sleubritanne fdjreitet neben bem ihm fo nahe nermanbten

afrifanifchen Sieger, ber Sieuhcbribe neben bem @ilbert=3nfulaner,

ber Slormeger neben bem ©eutfchen unb Staliener, ber (Jhineje

neben bem Jparoaiiet. Suffallenb reichlich finb unfere SanbS*

leute oertreten, unb cS giebt Plantagen, in benen faft nur SDeutjch

gebrochen mirb.

©ei ber gabrif, roo ber Schienenmeg fein ©nbe erreicht,

befteigt bev fReijenbc einen mit SJlaulthieren befpannten ©lagen,

um nunmehr auf einer jeber ©efchretbung fpottenben Strafee

feine ©liebmafjen bev ©efahr beö 3erbrocbenmetben8 auß*

gufe£en. @ine Söettfahrt über gefrorenen Sturgacfer mürbe

!aum annährenbe ©orfieQung geben oon biefem ©eholpet über

Saoablöcfe, unb fdjmer läfjt fich entfdjeiben, ob eS munberbarer

ift, bafe bie Knochen beß 3nfaffen ober bie Speichen ber fRäber

gang bleiben, iäbmedjfelnb geht eß über ältere unb jüngere

Ströme, letztere mit glasharter Oberfläche, auf melier bie jpufe

ber 3ugthiere fnirfchen, erfterc mit garren unb niebrigem ©raß*

mucljS bebecft, ber Serben unb halb »ermilbertem Siinboieh

fpärlidje SBeibe bietet, ©eibe ©attungen finb importirt, haben
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fid) jebcd) in auögejci^neter SBeife offlimatifirt. 25a bie Jätete

auf weiten $ldd)en am Abhänge ber ©erge frei herumfchwcifen,

fo jeidjnete man fie, um für ben ©igenthümer fenntlich 3U fein,

mit bem ©lüheifen; beim SBtkchfel beS ©efi0erS nm§ beShalb

eine anbere SJlarfe eingebrannt werben.

9iad) ba^ r ©ebulbprobe, mit jeTfchunbenen ©liebem, et*

reicht ber fReifenbe ein fleineö, oon einem ^)ortugijen gehaltenes

Räuschen, wo ber fogenannte gahtweg fein ©nbe erreicht, nnb

mufc ben 9ieft ber Strebte bis gum Krater beS 4000 gufe h chen

©ulfaneS reitenb gurürflegen. 9lu<h h^1 wieber 8ana unb immer

ifaoa, abwechfelnb mit tiefer, lofet &fd)e, in ber bie ermübeten,

fdmanfenben 5if>ierc tief einfinfen. @S ift eine ungemein grofj*

artige Scenerie, ein ©üb beS SlobeS unb ber ©erwüftung; fo

weit baS Säuge reicht, nacfteS, oerbrannteS ©ejtein, unb jur

hinten ber riefige ©ergfegel SJlauna Soa, »on bem Äilauea

burd) eine tiefe, jerflüftete Schlucht getrennt.

2öer feine Jfenntnifc feuerfpeienber ©erge non einer ©e»

fteigung beS ©efun ober Sletna herleitet, wirb auf bem Äilauea

gewahr, ba§ feineSwegS alle ©ulfane ber ©rbe nach bem üRuftet

ber eutopdifchen gebaut finb. £>ier giebt eS feinen SHjchenfegel,

bei beffen ©rflimmung bie geubteften ©ergfteiger feufjen, benn

nach langem fRitte in weiter, fteiniger Hochebene beftnbet man

fid? plö^ltd? uor einet ungeheueren, 2 beutfdje füReilen im Um*

fange meffenben ©infenfung, welche ben Krater beS Äilauea

rcrftetlt. SDie 2ödnbe fallen 100 bis 150 SReter fenfrecht ab,

unb ber ©oben bcfteht aus einer horijontalcn ©bene pechfdjrcaraer,

erftarrter 2aua. 3n ber SRitte biefeS ungeheueren ÄeffelS ent»

halten jwei, burd) ©mportreiben beS ©obenS entftanbene, flei*

nere Ärater SDlaffen glühenben, gefdjmoljenen ©efteineS, unb

ftehen in bauernber ©erbinbung mit bem flüffigen ©rbinneren.

SÖährenb bie ©ruptionSfrater beS Sletna, ©efui\ Stromboli
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entftanben ftnb burch anhäufung emporgefchleuberter Steine

unb afche, macht bet jfilauea ben Gtinbrucf, al8 fei et etjeugt

burch plof$licbe8 Qjinfinfen beö ©rbbobenS itt einer SBeite, bie

etwa bem glädjenraum entflicht, auf welchem bie Stabt

©erlin fteljt.

3m fRorboftranbc beß ÄraterS gemährt ein reinlic^eß $Birth8*

hau8 bem fReifenben llntetfunft, in beffen Umgebung aflerroärtS

au8 ©rbfpalten Schwefelbämpfe bringen, welche ba8 gelSgeftein

mit gelblidjwei&em Ueber^uge befleiben. 35te in bet Sübfee,

befonberö auf ben ^>an)aii*3nfeln, fo ungemein oerbreiteten

gatten gebeiben in biefen \)bfyertn, feuchten SRegionen mit

großer Ueppigfeit, unb entfprie&en in ben mannigfaltigften

arten bem ©oben, wo fid? immer etwas .pumuS abfefcte.

2)a in berfRadjt ba8 Scpaufpiel im tratet beiSöeitemam hert=

lidjften ift, fo fteigen mir bei (Sinbrud) ber SDunfelbeit unter funbiger

Seitung beß gührerS — eines ©eutfchen, bet feit vielen fahren

hier oben wohnt — bie fteiie, 400 gufe h°t? e gelSwanb binab,

auf ben ©oben beS großen ÄraterS, unb gelangen nach ein*

ftünbiger, mübfeliger SBanberung übet 3erflüftete gaoamaffen,

in bereu JRifjen baS ^>aar ber ©öttin $)ele, gelernt — ju

feinen gäben auSgefponuene Schlade — ficb finbet, gum .pale*

maomao, bem einen bet beiben geuerfeffel. 2)aS ©ilb, welches

ftch hier bem erftaunten ©efdjauer bietet, ift ein feljr wedbfel»

notleS. ©alb focht bie rotbgtübenbe gaoa auf unb nieber,

wäljrenb in gepferartigen (Eruptionen gefchmoljene SRaffen in

bie Säfte fliegen; babei bonnert eS ununterbrochen in ber $iefe,

unb bie fteilen SBänbe glühen im Söieberjdjeine beß geuerS.

©alb ruhen für furje 3eit bie gewaltigen Ifräfte, unb bie Ober*

fläche übersieht ftch fchueU mit brauner erftarrenber Ärufte.

aber bieß Schweigen währt nicht lange. fReueS ©etofe, neuer

35onner fünbet einen ?Rachf<hub auS bem großen ©ebälter im
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©rbinneren, woburd) bie pecbidjwarge SRadjt oertrieben unb ein

»ilb beroorgegaubert wirb, wie e8 bie pbantafieoollften 5Jlaler

bei 2)arftellungen ber £6tle nie fcbufen. SDie eingeborenen,

gang überwältigt oon ber ©rofcartigfeit ber ©rfcbeinung, bringen

noch heutigen 5£age8, trof} i^reö ®briftentbum8, ber an biejem

furchtbaren Orte wobnenben ©öttin vPele Opfer bar, inbem fte

unb Äoftbarfeiten in ben feurigen ©djlunb werfen.

Unweit oom 4?alemaomao liegt ber anbere geuerfeffel, ber

8aoa*@ee, welcher febr erhebliche 3Mmenftonen befifct; mitten in

bemjelben umfpülen waffergleicb Saoaflutben einen riefigen gel8*

blocf. 3)er ©eefpiegel ift feineSwegö unoeränberlicb, inbem er

ftd? halb fenft, balb berart ^ebt, baf} ein Uebertreten über bie

Ufer ftattfinbet.

Vicht jebem 39efuc^er ift e8 befcbieben, biefe ^errlidjfeiten

gu fdjauen, benn mitunter fdjweigt e8 in ben Äeffeln längere

Beit ooDfommen, ben ©oben bilbet eine ftarre, fchwarge 8aoa*

becfe, unb nur au8 oereingelten ©palten bringenber, rotbet

©djein giebt Äunbe oon ben im Verborgenen lauernben Äräften.

Ort unb ©eftalt biefer Ärater ift ebenfalls febr wecbfelnb: alle

paar Sabre entftebt ein neuer, wäbrenb fid? ber alte bauernb

^liefet.

Vemerfenöwertb ift ber fturmartige 8uftgug, unter bem

bet Vefcbauer am Äraterranbe leibet. Ueber ber glübenben

8aoa fcbiefet bie ftar! erbitte 8uft mit ungeheuerer ©efdjwinbig*

feit im SBirbel {entrecht in bie £)obe, unb ba8 entftebenbe 33a*

fuum wirb bur<b Buflufc oon ben ©eiten auSgefüllt. @8 be*

ruht bie8 auf benfetben ©efefcen, welche in beiden ©ommern

SBinbbofen unb auf ber ©onnenoberfläcbe bie fogenannten {pro*

tuberangen entfielen taffen.

2Ba8 ben Äilauea fo wefentlich oon anberen Vulfanen

unterfcheibet, ift ber Umftanb, bah in ihm, wie im @ee ber
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SBafferfpiegel, ftd) ein «Spiegel glühenber Baoa befinbet. Stuf

bem Sefuo, bem 2letna unb attberen feuerfpeieubett Sergen

blicft man in einen mehr ober minber gefälligen Seichter, au8

beffeit ©runbe ©ämpfe auffteigen, ober, in (Epochen erhöhter

Jljätigfeit, gefdjmolgene Piaffen auffliegen. Slber Bon einem

glutherfüßten, feeartigen Seelen ift feine ©pur.

2)ie beiben befchriebenen f^euerfeffel ftnb nid)t bie einzigen

Plerfwürbigfeiten bc8 Äilauea. SKlcrwärtS in bet Umgebung

erblicfen mir 3uftänbe, wie fie vor .jpunberttaufenben Bon Sauren

allgemein verbreitet auf unferen Planeten gewefen fein muffen,

Buftänbe, bie fiep nur hier unb ba in moberne CEtbepochen l?in=

einoerirrten, unb intern 58cfen nach längft oerfloffenen Beite«

angeboren. 9lu8 feber ©palte bringen Reifee ©djwefelbämpfe

unb ber Soben erbittert unter bem 3)onnetn in ber Siefe. Sßo

fich pflangenwucijS anfiebelte, fdjwebt er in beftänbiger ©efafjr,

wiebet oom (Erbboben ^inmeggefegt gu werben, unb bem ^lam«

menelemente gum Dpfer gu faßen.

Plan Ijat Biel über ben Äilauea gefdjrieben. Siel in8

Ptafßofe übertrieben, mitunter auch geljabert, ba| fi<h bie (Et*

Wartungen, bie man auf ben Serg mitbrachte, nicht erfüllten.

Plag aber ber Sulfan bonnern unb toben, ober in Borüber*

geljenbem ©ctjlafe ruhen; immer bleibt et einer ber phänome*

nalften (Erscheinungen auf unferem Planeten. £Da8 Plafj be8

BntereffeS, welches ein ©egenftanb bem benfenben Plcnfdjen

abgewinnt, ift nicht abhängig oon ber Sntenfität ber ©chaß*

unb ©efichtSeinbrücfe, welche berfelbe ergeugt.

Serlaffen wir ben Serg, unb wählen ben norbßftlicben

Sbftieg, nach Jpilo hinab, ber fich gang wefentlich uuterfcheibet

Bon bem Snftiege Bon Punaluu au8, in golge beftimmter me*

teorologifdjer Serhältniffe, bie weiterhin genauer gut (Erörterung

fommen. @9 regnet bier faft täglich, Saht au8, Bahr ein, unb
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in golge beffen überjieht fid? baS ©eftein in unglaublich furjcr

3eit mit bünner .£)umuSfchtcht, welche üppige güfle tropijchet

SSegetation empotfpriefen läft. jpier gebeihen ©aumfarren in

einer ©chonheit, wie man fie fonft nur in *Reu«@eelanb unb

ben löblichen St^eilen 9fuftralie«8 antrift. SJit paffiren ben

frifchen iJaoaftrom, ber nur wenigen 3<*l)ren am Abhänge beS

3?ergriefen föiauna Zoa heroorquiflenb, fich mehrere beutfdje

SReilen weit fortroäl^te, unb gerabe auf .£>ilo ju feinen 2Seg

nefmenb, ben §lecfen in aBergröfte ©tfafr brachte. 35amalS

3 ogen bie geängftigten ©inwohner unter Rührung eines SBunber»

manncS in proceffion bem oerberbenbringenben ©luthftrome ent«

gegen. 2)ie bßjen ©eifter liefen fid) befchroßren, benn bicft

»er bet gefähtbeten ©tabt fam ber ©trom gum StiBftanbe.

4pilo, ein fteunblicheS ©täbtchen non annäbrenb 1000 ©in»

wehnern, liegt gan$ in grünem gaubrocrf begraben. 3n uit«

mittelbarer fRähe non brei mächtigen Sulfaneu h°t eS nicht

nur bie non biefen brofenben gährlichfeiten $u bcftehen. ©6

litt auch in aüerjüngfter 3eit fchwer unter ben nuKanifchen

.Kräften, bie fi<h in bem fetjr entfernten ©übamerifa bethätigen.

3m 3afre 1877 würben bie am SDleere gelegenen Raufer weg«

gefegt burch bie grofe ffluthwelle beS ©rbbebenS oon 'Peru,

unb mehr als 100 2Renf<hen büften bei ber Äataftrophe ihr

üeben ein.

Sluf ber s
Jiücffal)rt nach Honolulu, längs ber fRorboftfüfte

Hawaiis überrafchen bie jahllofen, nialerifchen Söafferfälle,

welche an ben fteilen gelSwänben herunterftür$en — ein SSilb

ähnlich bemjenigen, wie cS an ben wilben Äüften beß nörb«

liehen fRorwegenS baS äuge entgücft.

fRach Honolulu, ber £auptftabt beä SnfelreicheS, jurücf«

gelehrt, h°lten wir in biefem intereffanten, gartenreichen Drte

llmjdhau, in bem fich Telephon, Dampfwalze, ©ampffprife unb
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Siegele bereits einbürgerten, ^ölgerne unb fteinerne ©ebäube

oerbrängten bie ©raSijütten ber ©ingeborenen, unb oerwiiehten

jebe ©rinnerung an bie noch cor wenigen 3abrgel)nten be*

ftebenbe, reigooDe Urjprünglicbfeit. SDer non ber Seefeite 9ta«

benbe erblirft non Honolulu nur einige Stbürme unb giaggen*

ftangen; alles Uebrige liegt unter Halmen, Sananen unb

9Diango*Säumen oetbergen. 9tur in ber 9lä^e beS |>afen0 unb

im ©binefen*Siertel reibt fidj #au8 an .£>au8; fonft Hegt jebeß

©ebäube gefonbert unter grünem 2aubmcrf. 3n golge biefer

weitläufigen .Sauart bebetft bie Stabt ein Slreal, baS gu ber

©inwobnerjabl non etwa 17 OOO Seelen in feinem Serbälhtifj

ftel)t. 2?ie luftigen, meift in leister ^oljfonftruftion auf*

geführten SBobnbäufer, mit fdjattigen Setanben nerfeben, be*

ftfcen feineSwegS bie Stabilität, bie mit bei unjeren ©ebäuben

gewohnt finb, unb eS gehört nicht gu ben Seltenheiten, bafj

ein £außbefifcer feine 4 SBänbe auf ben Sagen labet, um fie

an anberer Stelle wieber abgufefjen.

3)en ^ereorragenbftcn piafs unter ben Steingebäuben ber

£auptftabt nehmen ein ber Palaft beS Königs, baS Parlaments*

gebäube mit feinem hohen, oiereefigen Jbnnnie, unb ein auS*

gegeidjnet jehöner prioatfifj eines ametifanifchen SanquierS, bet

bem eleganteren, euro|>äif<^en Stabtoiertel gur Sterbe gereichen

würbe. Unter ben gabireichen Äirchen beftnbet fidj auch eine

djinefifche. Son anberen Saubenfmälern finb bemerfenSwertb

baS ÜRaufeleum ber Könige auS bem ©efcbledjt ber Äamebameha,

unb baS in gierigem, gotbifchen Stile errichtete ©rab beS

lefjtoerftorbenen ^errfcberS gunalilo.

Jpod) charafteriftifch ift baS Siertel, in bem bie nach £au*

fenben .gäblenben ©binefen wohnen. Jpier reiht fich ein gwei«

ftöcfigeS SretterbauS neben baS anbere, unb ein fchmu^iger

jtaufiaben neben ben anberen, alle erfüllt mit buntem toer*
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jd)iebenartigen Jfram, unb 2eben8mitteln, bie wegen ibre8 mehr

ai8 gweifelhaften Sleuheren Slbjcheu erregen. ©rohe girrnen*

fd)ilber mit grellfarbigen, thinefijchen Sudjftaben nerfünben bie

einftlbigen Flamen ber Seftfüer; phantaftijdje <}>apietIampion8

jpenben 2lbenb8 ba8 nothwenbige 8idjt. SDie Sewohner be8

himmlifchen £Retd>e8 würben überall eine Sanbplage, wo fie ftd)

einnifteten; bennodj fann man ihnen ©ewunberung nicht oer*

jagen, gleifj unb ©efdjicflicbfeit fwb neben SlnjpruchSlofigfeit,

mtenblidjer 2lu8bauer unb grober Sßerfd)lagenheit bie ©gen*

jehaften, burd) welche fie über weniger intelligente unb Arbeit*

jame ba8 Uebergewicht erlangten, äöeil mehr ©oftem in ihrer

^anblungSweife ift, wie in berjenigen ihrer jBtctmenfdjen, mach*

ten fie fid) jo ma§lo8 »erhofft. Da8 einzige Streben be8 ©hi»

nefen ift barauf gerichtet, fo niel ©elb gufammen gu bringen,

ba§ er fpäter in ber $eimath ein felbftftanbigeS ©efdjaft an*

fangen fann; feine SebenSbebürfniffe ftnb bie benfbar gering*

fügigften. ?Rei8 nom frühen borgen bi8 gum fpäten Slbenb

mit ein wenig gijd) bient gur ©peije. Dabei arbeiten fte mit

einet ©mfigfeit unb SuSbauer, bah e8 ihnen fein anberer gleich*

thut. 3n engen oerpefteten Räumen fte^t man fie bujjenbweife

oon Sonnenaufgang bi8 Untergang bei bet Arbeit fijjen, ohne

bah @iner aufblicft, ober ftd) bie 3eit nimmt, mit feinem 9tad)=

bat gu fpredjen. 3Merbing8 finb fie für ba8 8anb, in bem fie

häufen, förmliche Slutjauger, benn feinen Pfennig ©elb, ber in

ihre 4>änbe fam, befommt je ein ©uropäet wieber gu ©cficht.

Der Import non (Shinefen nach ben «£)awaii*3nfeln würbe,

ba e8 an 9lrbeit8fräften mangelte, einft jehr energifch betrieben

;

al8 jeboch bie Mongolen bie Snjeln budjftablid) überflutheten,

würbe ihre weitere ©inwanbetung burd) gcfe^Itdje ÜJiahregeln

eingejehranft. UeberbieS erfüllten fte ben 3»ecf nicht, für ben

man fie h«anj°8» »eil f«r SelbbefteUung weniger gu

?itne golfl« I. 9. 2 (Ml)
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brauchen ftnb, at8 für ^anbarbeiten, bie fi^cnbe gebenSroeiie

bebtngen.

2>te ©^inefea in Honolulu ihr St^eater, eine grofje,

fchmucflofe Sretterbube, in ber allabendlich SCuffühtungen grefce

anjiehungöfraft auSüben. SBähtenb bet Handlung erftingt un=

unterbrochen eintönige Speftafelmufif, »oUfüljrt »on brei auf

bet beforationölofeu Sühne fitjenben 5Jlufttanten mit Älapper,

Jtommel unb unbefinitbatem Saiteninftrmnent. <58 wirb mt«

endlich »iel geftifulitt, gebrüQt unb tobtgefc^tagen
;
ba8 St^eater*

parfüm aber bilbet füfjlicher ÄnoblauchSbuft.

3n ben etften fBlorgenftnnben be8 23. Stuguft 1884 ging

ein be8 6htnefen»iertel8 in glammen auf. @8 mar eine

wunderbare ftiße, laue SSropennacht, in bet plßfjlich hoth auf*

fdjlagenbe geuetgarben unb riefiger ©luthfchein ben durch

älarmfignale unb Sturmläuten au8 bem Schlafe erwecften Se«

wohnern bie ©rßfje bet ©efa^t fündete, in welcher Honolulu

fcbmebte. 2)ie burch tropifche Sonne auSgebcrrten Sretterbuben

brannten wie 3unber, unb mehrere ©hinefen erlitten ben glam*

mentob. SDod) bänbtgten fcfaliefclich bie ungeheueren SBaffer»

maffen, welche oier SDampffprijjen in ba8 ©luthmeer fdjleuberten,

bo8 entfeffelte Gtlement.

3Üecht8 unb linf8 »on Honolulu breiten ftd? weite (Ebenen

au8, bie im Süboften, gegen bie fteile, malerif<he SDiamant*

fpi|je hin mit Jpaiuen »on fchlanfen ÄofuSpalmen, mit £ato

unb üppigen Sananenpflansungen beftanben ftnb, während in

sRorbweften unfruchtbarer Sanb unb Salglagunen ber ganb*

fchaft ihr ©epräge geben. Unmittelbar hinter ber Stabt er«

heben fidj Serge, bie allerwärtä Spuren ehemaliger »ulfanifcher

Sthätigfeit tragen. 3h*e Gipfel (tecfen in ben SBolfen, unb bie

Abhänge bebecft f<himnternbe8 ©rün ber jtufuibäume. Sehr

bemerfenSwerth ift bie 3:^alfenfung, welche bie Serbinbung ber
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oftlicben mit ber weftlidjen £älfte Dabu8 ^erfteHt. 9 Kilometer

weit fteigt non Honolulu au 8 bet $>fab aümäblig an; je fyofyer

bet Sföanberer fommt, um jo feuchter wirb bie atmofpböre,

um fo empfinblicbet ber nafjfalte SBinb, um fo üppiger ber

@ra8wu<b8 , welker recpt8 unb lin!8 an ben Slb^ängen {Rtnber*

gerben fette SSeibe bietet. Da enbet plöijlicb ber 2Beg, unb

tief unten liegt eine fyerrltdje, fruchtbare @bene, umjäumt Bon

ben branbenbcn SSogen beß unenblicben DceanS. SBir flehen

auf ber §)ali, jenem Ijiftorifdjen ^leefdjen Gerbe, wo nor ljunbert

Sauren .König .Kamebameba I., ber (Einiger be8 btß ba^in 3er»

iplitterten SufelreicbeS, feine lebten fteinbe begwang, unb in ben

gtauftgen Sübgrunb binabftürgte.

Honolulu bilbet ben 58erfebr8mittelpunft in ber Sübfee, unb

war eljebem, alß e8 fid) nod) oerlobnte auf SBalftfcbfang au8 *

gugeben, ©ammeiort unb Freihafen ber SBalftfcbfabrer. Der

$)laj} ift bie widjtigfte 3wif<benftation auf bem SBege Bon ben

^Bereinigten Staaten nadj ben englifd>en Äolonieen in Slufttalien,

unb erfreut ftdj wegen biefet günftigen SBerljältniffe eine8 regen

£anbel8 . 3n faufmännijcben greifen tritt ba8 engttfd^e (Element,

ba8 fonft faft aHerwärtS jebe Konfurreng im Äeime erfticft, in

ben .jpintergrunb; überwiegenb ift ba 8 amerifanifcbe. 91ber aud)

bie Deutfcben finb würbig burcb eine Slngabl bet größten unb

beften Raufet oertreten. Die Sebentung be 8 Deutfd}tbum 8 im

2lu8lanbe, bie non ben Deutfcben felbft am aderbäufigften gu

gering geachtet wirb, tritt gerabe auf biefen entlegenen Snfeln

auffällig gu Jage, wo e6 Plantagen giebt, auf welchen man

faft nur unfere Söiutterfpracbe rebet. 31 ber im ©egenfajje gum

Bielgefcbmäbten @^inefcrt, ber fein S3aterlanb bortbin trägt, wo*

bin er wanbert, unb beffen eingige8 Streben ift, im SluSlanbe

Sßermogen gu erwerben, um ben 8eben8abenb in ber £ieimatb

gu befdjlie§en, ftreift ber Deutfcbe in ber ^rembe feine fflatio-
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nalitdt ab, unb geßt in bem 33olfe auf, in beffen SDiitte et fi<ß

nieberläßt. Dort fann man häufiger Deutle it>r SSaterlanb

oerleugnen, al8 ficß beffen rühmen ßören.

Honolulu fteßt mit bet übrigen SBelt burcß regelmäßige

©ißifffaßrt in 23etbinbung, unb bie Äommunifationen ftnb je$t

berart, baß man in 21 Slagen oon Üonbon na<ß bortßin reift.

Die alle wer 2Bo<ßen gwif<ßen ©an granciSco unb ©pbnep

oerfeßtenben Dampfer laufen bie ©tabt an; außerbem furfiten

no<ß gweimal im SRonat Dampfer gwifdßen Jpawaii unb (Jali»

foruien. ©eßr ßäuftg bietet ftcß für ben fReifenben ©elegen=

ßeit, auf Äauffaßretit nacß allen möglichen Steilen ber ©übfee

gu gelangen, unb ba überbie8 Honolulu ©itj ber ÜJlifftonögefell»

fdsaft ift, melcße.bie Snfeln beö nbrblicßen $)acifif oerforgt, fo

fann man ein ober meutere ÜJtale im 3aßre auf bem 3Jtiffion8=

itßiffe felbft gu ben abgelegenfteu Atollen oorbriugen, weldje

Äauffaßrer nicßt befudßen, weil fte gu unprobuctio ftnb. SBenn

nacß Eröffnung be8 ^)anama*Äanal8 biefe intereffanten Legionen

Europa um oiele ßunbert föteiten näßer gerücft fein werben, muß

ficß £anbel unb SBerfeßr Hawaiis nD<ß wefentlicp fteigern.

Äabeloerbinbungen befißt bie 3nfelgruppc nicßt, obgleich

man feit 3aßren eine folcße anftrebt. Da8 fProjeft fcßeiterte

bi8ßer an ben großen Äoften, benn ber näcßftgelegene fPunft be8

amerifanifcßen gefilanbeS ift immerßin uodß 520 beutfcße fDteilen

entfernt, b. ß. 60 ©teilen meßr, al8 ber hoppelte Slbftanb oon

Berlin bi8 ötom beträgt.

Unenblicß oiele tReige naßm bie immer gewaltigere gort*

fcßritte macßenbe (Sioilifation jenen ßerrlidjen ©übfee* @ilanben,

aber beunocß blieb oieleS Slngießenbe, Urfptünglicße, unb nicßt

2Benige8 wirb ©tenfcßenßanb nie neßmen fönnen.

Sßerlaffcn wir ba8 betriebe ber ©tabt, wo bie 3agb nacß

bem Dollar ficß eingubürgetn beginnt, wie überall, wo Slmeti*
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faner eine 5toQe fpielen, junb befteigen ben in unmittelbarfter

9läfye fid) erbebenben, erlogenen Sultan $)uowaina, beffen

500 gufj b°b« ©ipfel einen bettücben 33ltcf geftattet übet baS

©rün »on $)almengärten, oon (5ocu8*£ainen, Sananen» unb

$arofelbern, unb übet baS unenbUdje SBeltmeer, beffen SBogen

ftd) fcbäumenb an bera SRiffe brechen, welches ben £afen $ono*

InluS fdjüfct.

Die $)radjt bet Farben wirb am entgücfenbften, jobalb bie

©onne untergefunfen ift. Sann treten am weftlicben Jpimmel

3 oerjcbieben gefärbte 3onen auf: eine gelbe, barüber eine bläu*

Utbweifje, oben eine rofentotbe. 2)ie im JDften langfam empor*

jteigenbe, grünlichgraue ©egenbämmmerung, ber ©rbfdjatten, bat

einen rofenrotben ©aurn. SDie rofenrotben 3onen im SBeften

unb Dften breiten fi<h fcbneD auS, oereinigen ficb im 3enitbe,

unb oerwanbeln ben ganzen Jpimmel in ein ©lutbmeer. Dabei

gebt baS fRotb ind ©elbrofa über, unb beginnt febr intenfio gn

leuchten, Dod) bie ©egenbämmerung rücft unaufbaltfam oot»

wärtS, bis nur ein orangefarbenes ©egment im Söeften übrig

bleibt. 9io<b einmal glüht ber Fimmel im purpurnen Sichte auf:

eS ift bie 9la<hbämmerung, bie balb gu einem gebrücften, blut*

rotben ©egment gufammenfcbrumpft. 5DRit tiefer fintenber ©onne

fcbwinbet ber le£te ©cbimmer am Slbenbbimmel.

gaft jeber Slropenteifenbe wieberbolt bie ^b^afe oon ber

ungewöhnlichen .ftürge ber Dämmerung gwifdjen ben 2Benbefreifen,

obgleich biefelbe feineSwegS fo auffallenb furg ift, wie man ge*

wohnlich annimmt. 3»ar finoet b‘« nie, wie gut ©ommergeit

in böbeten Sreiten, wo ber norbweftlicbe Jpimmel fid) überhaupt

nicht oötlig oerbunfelt, ein Uebergang ber Slbenb* in bie OJior*

genbämmerung ftatt, bod) fcf)wanft bie 3eit, welche oerftreicht

»om 33erfd)winben beS oberen ©onnentanbeS bis gunt ©tlöfcben

beS lebten leuchtenben ©egmenteS am SSbenbbimmel, gwifchen
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50 SRinuten unb 1 Stunbe 25 Minuten; unb jwat find bieje

Schwanfungen in etfter Üinie abhängig oon 2)ünften unb SBolfen

am pon^onte. Steht dort auch nur eine niebtige SBolfenbanf,

fo wirb bie SDämmerungSjeit erheblich abgefür^t. 6in ©influft

bet guftfeucbtigfeit lä&t fid? nicht nachweijen, bod) batf ba8 nicht

SBunber nehmen, benn e8 fpielt in biejer $rage nicht bie allein

meßbare geuchtigfeit nahe bet 6rb Oberfläche eine {Rolle, jonbetn

biejenige ber hohen unb hechften Schichten, in benen bie Strahlen

ber untergefjenben Sonne fid) brechen. —
Sobalb bet fchwarje Schleier ber {Rächt fich über bie i?anb=

fdjaft fenfte, 3«ht ein anderes, herrliches ^hünomen unjcre

Slufmerffamfeit auf fich: bie jo rätselhafte fchlanfe ^pramide

be8 3objafalIichte8, welche, in höheren ©reiten nur feiten bem

s3uge auffindbar, unter ben Sropen, wenn 5Ronb unb leuchtende

Planeten die ©eobadjtung nicht beeinträchtigen
,

allnächtlich in

bläulichweifjem 8i<hte ftrahlt, unb an pefligfeit bie hetlften ^'ar*

thien ber BRilchftrajje iibertrijft.

@el)en wir $ur ©efprechung ber flimatifchen ©erhältniffe

ber Snfelgruppe über. Äaum irgenbwo walten auf räumlich

befchränften ©ebieten fo grofje Äontrafte oor, wie auf pawaii.

SDie himmelhohen ©erge bilden eine SBetterf^eibe gwifcheit bet

feuchten, öftlidjen
,
unb ber trocfenen, weftlichen pälfte. 2ln

ihnen gleiten bie ba8 ganje 3al)t hmburch wehenben norböft*

liehen, auf weitem 9Bege über ben Dcean mit ^euchtigfeit be*

labenen ffiinbe in höhere, fältere {Regionen unb »edieren dabei

ihren SBaffergefjalt. pier regnet e8 täglich, an einigen fünften

jogat faft ununterbrochen. Söunberbar üppige ©egetation ent=

fpriefjt bem ©oben; allein mehr al8 hebert garrenarten

fehmüefen bie Abhänge, non benen malenjehe ©iefebäche fich *n

bie £iefe ftürjen.

(Sin ganj anderes ©ilb jeigt bie Sübweftfüfte: italjle Sel8=
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wänbc, nacfte £a»aftröme, unb nut bort grüne Dajen, wo

SBafferläufe ben Soben feucht galten. Sei fc^eitelredjter Sonne

wirb bie $i£e unerträglich, weil fein 3®ölfdjen »orübetgehenb

©Ratten jpenbet. 3m Dften gwifdjen ben Sergen Ijängen

fdjwere Sßetterwolfen, aber fie fommen nid?t herab in bie (Sbene,

baß »erbrannte (Seftein gu bene^en. Sollfommen regenlofe

©ebiete finb mitunter nur ein biß gwei beutfdje Steilen ent*

fernt »on folcpen, in benen ununterbrochen SRieberfdjtäge ftatt*

finben. Sei Sefteigung beß Sulfanß Ätlauea hat ber SReifenbe

außgegeidjnete (Gelegenheit, ben SBechfel ber jflimate gn ftubiren.

Söenn er ermattet burch ben 9titt in heifeßt Sonnengluth über

enblofe, jchwarge gaoafelber auf bem (Gipfel anlangt, empfangen

ihn Segengüffe, welche ben Sorboftabhang beß Setgeß mit

herrlicher Jropen»egetation fchmücften.

2>ie .jpauptftabt Honolulu, obgleich ebenfallß an ber SBeft«

füfte gelegen, erfreut fidj fe^r günftiger, flimatifcher Serhältniffe.

(Gin tiefer Jhaleinjchnitt geftattet ben norböftlichen, feuchten

SBinben gum Orte gu gelangen, beoot fie fidj threß gangen

Söaffergebalteß entlebigten. (gß regnet baher hier nicht jo »iel

um läftig gu fallen, unb nicht fo wenig um bie Segetation »et*

Porten gu lafjen. Seijpielßweije fanben in ben Stonaten 3uli

unb Sluguft 1884 innerhalb 36 Jagen an 15 Jagen Sieber*

jchläge ftatt. 2>aß Jageßmajcimum ber guftwärme hielt fid?

gwifchen 29 unb 34° 6. baß Stinimum gwijchen 20 unb 24°.

Söaffer in gejchwärgter glajche ber Sonne außgefefct, erfji^te fich

biß auf bie enorme $öhe »on 57° (5. ein. Seweiß für bie un*

gemeine äöirfjamfeit annähernb jenfredjter Strahlen. SDie re»

lati»e geuchtigfeit ber Sümofphäre fchwanfte in ben Stittagß*

ftunben gwijchen 44 unb 55 p(gt., um fi<h in ben Sadjtftunben

auf 70p(gt. nach Segenjdjauern biß über 80p(5t. gu erheben.

Jrojj ber hetyen 8uftwärme, bie im SBinter wenig anberß
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ift, rote im Sommer, beftnbet fidj ber Europäer auf beu $a*

roait»3nfeln fe^c roohl, unb eS ift eine befannte|2h®tfache, ba|

hier foroohl, roie auf einer fReifye anberet, gefegneter Sübfee*

eilanbe ber SBeifje unenblich Diel metjr SHuSftcht hat, als in an»

beren Sropenlänbern, jahrelang $u leben, ohne an feiner ©e*

funbfyeit bauernben Staben gu neunten. SDa§ auf ,£>aroaii bie

äfflimatifation beS 3nbiDibuum8 iu einer SBeife gelingt, roie

fonft faft nttgenbS in tropifchen ober fubtropifdjen ©egenben,

beroeift ber Umftaub, ba§ eS bafelbft zahlreiche ©utopaer, be=

fonbetS auch nicht roenige SDeutfdje giebt, bie 3al)rjehnte auf

beu 3nfeln leben, unb ftd? noch jefjt bet aQerbeften ©efunbheit

erfreuen. BweifeDoS fpielt in btefer Sache bie bur<h beftänbig

roehenben, fteifen fRorboftpaffat herbeigeführte, fräfttge Ventilation

eine roefentliche JRoHe. UeberbieS fehlen bie fo gefürsteten

ÜRangrooe-Sümpfe, bie 33rutftätten tobtbringenber 5Ria8men, unb

bie SEemperatur erreicht nie jene exorbitante £>öhe, welche in

lutget Beit ben Organismus tobtlid) erfchlafft.

SSber nicht nur bei ber Slfflimatifaton beS SnbioibuumS

haben bie Hawaii 3nfeln fo günftige SRefultate gu Detzeichuen:

auch bei berjenigen ber fRaffe fcheinen bie ©rfolge überrafcbenbe

Zu fein. BahieeiSe, bafelbft Don europäifchen ©Item geborene

junge geute erfreuen fid) ausgezeichneter ©efunbljeit. 3lm gün*

ftigften fteflen fid) bie Verhältniffe bei ben fSRifdjlingen jroijSen

©uropäem unb ©ingeborenen, welche bie 3nteHigenj unb Sil*

bungöfähigfeit ber ©rfteren mit ber SfBiberftanbSfähigfeit bet

gelteren oerbinben.

Von Dielen Seifpielen fei nur eins heraus gegriffen: 3n bem

heifeen $)unaluu, am gufje beS SulfanS Äilauea lebt ein rüftiger

alter fRorroeger, ber oor mehr als 40 3ah*en auS Sergen, alfo

beinahe auS bem ©iSmeere, nad) Hawaii roanberte. &uS feinet

©be mit einet ©ingeborenen entfprangen oiet jtinber, bie gegen*
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mürtig im fräftigften Vlütbealter fteijen, unb »on benen eine

Jochtet abermals einen fftorroeger ^eiratijete. 3»ei gefunbe,

btonbbaarige unb blauäugige Jrinber biefer britten ©eneration

bezeugen, baf) eine ©ntartung nodb nidjt im üJlinbeften eintrat;

auch oerratben fte mit feinem 3uge i^re SJlifdjIingSabfunft,

gleiten oielmebr burdbauS Voflbluteuropäern.

©egenmärtig, wo anfjet nadb äfrifa ber 33licf ber 2)eutfcben

ftd> nad) ber ©übjee rietet, erfd^eint eS boppelt erfreulich, ba§

biefer SHjeil ber SStopengone — oielleicbt als eingiger auf un*

ferem Planeten — oor anberen Eropenlänbern ben Vorgug be*

fifct, bajj ber fRorblättbet ficb in ihm afflimatifiren fann.

2Bie ber SSerfud^ ber ©ttoärmung beS SBafferS im Sonnen*

liebt bart^ut, bafj bie birecten ©tragen auf ben Snfeln ungemein

fräftig »irfen, Iä§t fid) aud} leitet nadjroeifen, ba§ bie djemifd&e

Sntenfität bei Siebtes biw eine ungewöhnlich bobe ift- Sie

©adbe wirb in ber ^>fjotoarapfjte oon eminent praftifeber Ve*

beutung, benn wenn ber 'P^otograp^ , na<b ben Siegeln »er*

fabrenb, bie er in ber norbifeben .peimatb erprobte, bei feinen

Aufnahmen ©rpofitionSgeiten wählt, bie nur für bie febrägen

©trabten aufjertropijcbet Legionen paffen, madbt er bie traurige

©rfabtung, baf? »ieQeicbt bunbertmal gu eiel 8id}t auf bie em>

pfinblicbe glatte einwirfte, unb nicht ein eingigeS brauchbares

ÜRegatio gu ©tanbe fommen ließ. £ier genügt ein minimaler

23ru<btbeil ber ©efunbe, um felbft mit liebtfdjwacben öbjectioen

baS Vilb bet»oe3Ujaubern, unb bie au&erorbentlidje Äürge ber

©jrpofitionSgeit bietet ben ungemeinen Vorteil, baS auch be*

roegte ©egenftänbe, befonberS baS fo lidjtfcbwacbe, bunfelgrüne

gaubwerf mit allen ©ingelbeiten erfdjeint.

©S ift niebt wunberbat, ba§ unter fo günftigen 23erfjält*

niffen auf ben Jpawaii*3nfeln ber 23oben eine Vegetation

trägt, welche bie üppigften 'Pflangenformeu in [ich jcblie&t.
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©oof berichtet, nie l)abe et in bet Sübfee eine gewürztere

^uft eingeatbmet, rote auf Jpawaii, unb nod) heute ift bet $n*

fommling in Honolulu entjücft ton bet güfle beß ©ufteß, ben

blübenbc ©träumet unb Säume »erbreiten. SBäbrenb auf ben

Sergen filberglän3enbe Äufui»Süfd)e, beren ölhaltige 9iüffe el>e»

malß alß Kerzen Setwenbung fanben, bie fteilen Slb^änge bidjt

überziehen, geben Halmen unb Sananen ber ©bene ihr ©epräge.

Dibabäume unb $)anbaiiuß, §)apapa, SJiango, Srobfrud)tbaum,

9Jiimofen unb ber wilbwadjjenbe .fajfeeftrand), Sambuß, Slrau*

faria, Saro, (Reiß, 3ucfertobt. Samarinbe, Drangen, ©itronen»

bäume unb mehr alß 100 tetfdjiebene mitten l>errlid>er gatten,

bie in rounberbarflet Ueppigfeit auß bem ©oben fpriefjen, ao

58afferläufe reichliche geudjtigfeit ipenben, ooDenben ben ©ba*

rafter Itopifdjer ganbjdbaft. Slufjet ber einijeimifdjen .ftofoßpalme

gebeiben bie ^Dattelpalme uub bie äBeftinbijdje Äönigßpalme, unb

lafjen nicht ahnen, baf$ fie auß fernen ©egenben ftammenb, fid)

biet erft afflimatiftten mußten.

©ine für bie ©ingebotenen bodjunchtige ^fianje ift bie

£aro«5öurje!
,
auß ber man baß Unioerfalnabrungßmittel $)oi

bereitet. 3« biefem Sebufe roitb bie SBut^el in ©rblßchern

oermittelft bc'§et ©teine gar gemalt, unb zu einem Seige ge*

ftampft, ber nad) einigen Sagen anfängt, t'äuerlidj zu werben;

et bat bann angenehmen ©efdjmacf unb ift fe^r nabrbaft. ©a

Sato jum SSadjßtbum oiel SBaffer benötigt, brauten eß bie

Jpawaiiet gu grofeer gertigfeit in ber gelbcultur: fie ebnen auf'ß

©enaufte ben zu bepflanjenben ©oben unb burdjzieben ibn mit

Keinen ©räben, oermittelft betet fie im ©tanbe finb, bie fln*

läge ab unb zu unter SBaffer ju fef»en.

flubb Sananen, bie einen wejentlitben ©rportartifel nach

©alifornien bilben, etfotbern fotgjame pflege, gebeiben bann

aber in oorjüglidjer ©üte.
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jtcfoSnüffe werben nicht in fD großer ORenge gewonnen,

bafc fid) bet Export beS getrocfneten fRufcffetfcheS ,
beS Äopra,

auS bem man Palmöl bereitet, oerlohnte.

5Der »Rationalroohlftanb ber Snfelgruppe bafirt auf 2In*

bau »du 3mferrohr. SDie Vorbereitung beS BobenS ift tyier»

bei eine recht mübesofle, benn baS Erbreich muf) l SReter tief

umgepflügt werben, wobei 10 bis 15 Ochfen cot einem einigen

'Pfluge giehen. So lange ber 3ucfer gut im greife ftanb,

brauten bie Plantagen reidjltc^e Ertrage; bod) dnberte fich bie

Sache, jeitbem bet ÜRarft mit biefem ißrobufte überfcbwemmt

würbe. 3ebe größere Plantage befitjt eine gabrif gut ©ewin*

nung beS fRotjgucferS, ben man gur weiteren Reinigung nach

Kalifornien »erfenbet.

3)a bie »piantagenwirthfchaft gahlreidje >2rbeitSfrSfte bean«

fprucpt, unb bie eingeborenen .pawaiier fid> fdjlecht oerwenben

laffen, muffte man feit 3at)rget)nten git Arbeitern oon anberen

Sübfeeinteln feine 3uflud?t neunten, ©obalb fid> SRangel fühlbar

macht, fenben ^Regierung ober »Privatunternehmer ein Schiff

nach ben Dolfretdjen ©ilbertinfeln, aud) weiter bis »Reubritannien

ober gu ben neuen .pebriben; burd) ©efchenfe unb Berfpredjungen

tocft man bie unwiffenben Eingeborenen an Borb, unb fegelt,

f obalb baS gafyrgeug ooll gepfropft ift, mit „Arbeitern, bie fiep

fontrafllich auf eine tReihe oon Sauren »erpflicfcteten" Ijeim»

wdrtS. ES ift befannt, baff biefe Srt üRenfdjenraub, in ber

Engldnber unb 9lmertfaner Unglaubliches leifteten, oiel Staub

aufwirbelte, unb bereits mehrfach in europäifd?en »Parlamenten

gur Sprache tarn. UebrigenS blütjt nicht nur in Hawaii biefe

moberne ©flaoerei: auch Tahiti, Samoa unb CueenSlanb in

»Jluftralien erwarben auf bemfelben ©ebiete traurige Berühmtheit.

2Me machten mit biefen Arbeitern fcplechte Erfahrungen,

ba felbft ftrenge Strafen bie in ungebnnbener Freiheit h^an*
(Sil)
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geroadjfenen iftaturfinber nicht beftimmen fonnten, gu ©unften

beö weihen ÜJtanneS »om mü§iggäugerif<hen lieben abgulaffen.

5Rur bie fReuhebriben, beren gegenwärtig etwa 600 in Hawaii

weilen, erwiefen ftdj al8 fleifjig unb brauchbar.

@8 ift bereits angebeutet, bafe man auch 6^inejen in’8

Sanb 30g, um fte auf Plantagen ju oerwenben — ebenfalls

ohne ©tfolg; in aBerneufter 3eit würbe ber Sßerfuch mit 3a*

paneru wieberholt.

93or einigen Sauren unternahm e8 eine beutfdje, in $ono*

lulu anfäjfige gitma beutfdje Arbeitet in größerer — »or*

läufig 800 Köpfe — für ihre ^flangungen ein3ufühten. Auch

bie8 @yperiment lieferte feine befriebigenben fRefultate, einet*

feitS, weil ber fRorblänber fdhwere $)lantagenarbeit in ber £to*

penhifce auf bie SDauer nicht leiften fann, obgleich auf ben

|>awaii*3nfeln bie flimatifcben SSerhältniffe weit günftiger liegen,

wie in anbeten SEropeugegenben, anbererfeitS, weil ein großer

$h«il biefer Acpthunbert au 8 gufammengelaufenem ©efinbel be*

beftanb, ba8 fiep ben Aufenthalt unter ben „Silben" in ber

©übfee fehr romantifcp »orgefteBt hatte, unb erftaunt war ju

entbecfen, bafj felbft in jenen entlegenen SBinfeln bet @rbe ©efetj

unb fPoligei ejriftirt.

3n golge biefer nielfadjen Kalamitäten, inSbefonbere burdp

bad ©infen ber greife »on JReiS, 3ucfer, Kaffee, gerieten bie

ginangen be8 Ijawaüft^en Königreiches in 23erfaO. UeberbieS

oetfcplingt ber fomplicirte JRegierungS* unb 23erwaltungSmecha=

niSmuS mehr ©elb, als bie wenig über 50 000 Köpfe gä^lenbe

33e»ölferung aufbringen fann. SDaher fah ftch oor 2 Sahnen

bie ^Regierung gegwungen, alle Söeamtengehälter, bie Apanage beS

Königs nicht ausgenommen, um 25 p@t. gu fürgen; hoch fcheint

biefe BRafjregel nicht auSguteichen, um ben brohenben finangiellen

(Ruin abguwenben, benn in jüngfter Beit leitete man mit ben
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^Bereinigten «Staaten non 9iorbametifa SBerhanblungen ein,

roeldje bie Slnneyion bet Snfelgruppe feitenö gefjterer beredte.

Um fic^ wenigftenS »orläufig über 2Baffer gu galten, griff man

u. 3L gu bem originellen Mittel, bie ?)erfon beS JReifenben mit ©in*

gangfi= unb SluSgangSgolI gu belegen; um biefen fauren Siffeu

ein wenig munbgere^ter gu machen, wählte man ben fdjönflin*

genben Flamen „^jofpitaltare“ (bei ber Slnfunft, foftet 8 JC),

unb „fPafetare" (bei ber Abfahrt, foftet 4 Jt).

UebrigenS wirb, obwohl baS Äönigreicb eigenes SDoHargetb

mit nationalem ©epräge beftfit, jebe 3Rüngforte mit SDanf an*

genommen. 25ie $awaiier ftnb in biefer Segiehung burchauS

Kosmopoliten: SDtejrifanifc^e, petuanifdje, (^ilenifdje, engtifdje,

norbamerifanijche unb ftangöflfdje Silber* unb ©olbmüngen

liegen in ihrem ©elbbeutel frieblid} neben einanber, unb als

Kuriofum fei erwähnt, ba§ felbft firchenftaatlidhe, Heine Silber*

müngen au$ ber Seit beö feligen §)io nono, bie anberwärtS

SJtüngfammler bereits als gefchäfcte ^Raritäten betrachten, in

Honolulu munter als Kleingelb futfiren.

Seoor mir gut SBefprectjung ber ©ingeborenen übergeben,

mögen wenige üBemerfungen über bie &auna ihren $>la£ finben.

9118 ©oof auf ben Snfeln lanbete, fanb et bafelbft Schweine,

£unbe unb kühner cor. 3efct haben fi<h $)fetbe, JRinboieh

unb Siegen längft eingebürgert, bie in halb&erwilbertem 3“*

ftanbe auf ben S3ergabhängen weiben, unb, wenn man fte

braucht, mit bem 2affo eingefangen werben. 3Rit Ausnahme

bet Sumpfrohreule, einiger SBanber* unb 5Reere8oögel finb

jämmtlicbe üßogelarten ber Sufelgruppe eigenthümlich, ein t)ö<hft

bemerfenSwertheS Sorfommuifc, baS nur in ber Sßogelwelt ber

©alapagoSinfeln ein Seitenftücf finbet. 3« ben auSgegeidjnetften

SBertretern ber gefieberten SBelt gehört bie leibet beinahe gang

auSgeftorbene Drepanis coccinea, ein fichelfchnäbliget SBogel
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»Dü Slaumeifengröfje, auß beffen jdjatladjrotljen Gebern früher

bte foftbaren Äönigßmäntel gefertigt würben. 3u ©oofö 3eite«

famen jene Sögel in grofjen ÜJtengen auf ben ^BRarft, währenb

eß beut gu Jage ihrer nur noch fo wenige giebt, baf} man nie

mehr hieß merfwürbige Äleibunggftücf ^erftellen fann. 9ludj bie

fouberbaren ganbfdjnecfen uetfcpwanben; nur bie fd)redlid)en

9>lagegeifter bet Jropen, bie SJlogfitoß etwiefen fid) ftanbhaft,

unb rauben jegliche ORachtruhe, wofern nicht ein bichteß SRefj

ben ©chläfer fchitmt.

©eltfamerweife finb »on ben früher gasreich »orhanbenen

Sluftern gegenwärtig feine mehr am^eben; »ielleicht erflärt fi<h

ihr plöjjlidjeß Serfdjmmben burch bie Umwälgungen, welche

SJleereßboben unb ÄoraQenbänfe burch oulfanifcbe ©inwirfungeit

erlitten; »ielleicht aber unterlagen fie im Äampfe um’ß 2)afein,

fo wie in abfehbater 3eit bie gegenwärtige Seoölferung unter»

liegen wirb. !Deun an ©teile bet eßbaren Stuftet fanb firh auf

ben Äoraflenbäufen ein aufterartigeß, giftiges SJ^ier ein.

ORidjt wenige bet auf ber (Gruppe »orfommenben Snfeften,

©pinnen, SJlpriapoben unb SBürmer würben erft gufäQig ober

abfid)tlich oon tSfiaten, Slmerifanern unb ©uropäern eingeführt:

fo bie Sftüffelfäfer, bie mit bem Oieiß in’ß 2anb famen, bie ft<h

gut afflimatiftrenbe 23iene, gefährliche Jaranteln unb ©forpione.

Son ^Reptilien häufen aufjer ©eefdjlangen unb oerfchiebenen

©chilbfroten beß ÜJieereß, unter benen auch hie ORiefenfchilbfröte

ftch geigt, auf bem Sanbe nur wenige ©ibechienarten.

5Die eingeborenen ^awaiier, bie Äanafa, »on benen gegen»

wärtig faum 40 000 leben, gehören gut polpnefifdjen ORaffe unb

ftehen in naher Serwanbtfchaft gu ben Sewohnern »on Jahiti,

Jonga, ©amoa unb SReufeelaub. 3u ihrer gangen ©rfchehtung

erinnern fie mehr an ©uropäer, alß gahlreiche anbere 9iatur*

»ölfer, nnb bilben einen fchroffen ©egenfah gum SRegertppuß
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ber ßJielanefier, welche bie weltlichen Sufelgruppen be« tropif(ben

$)arifif bewohnen. ©ie ftnb wohl gu trennen non ben fDtifrone*

fiern, ben Snfulanetn be« Gardinen*, fDlaridhaß* unb ©ilbert*

2lr<bq>elS, benn gewichtige anatomifche ©ifferengen im Äötpev»

befonberö im ©chäbelbau Derwehten Sbentifidrung mit biejem

ihnen äußerlich rec^t ähnlichen ßJienfchenfchlage.

$Die Hautfarbe fdjwanft gwifrijen einem heöeß ©elblicb*

bräunlich unb tiefen JRotl)braun. Uebrigen« finb gatben*

untetfdjiebe bei ben fßaturünbern genau jo gewaltig, wie bei

(Europäern, wo Dom garteften SSeiß ber englifchen gabt) bi« gum

jRotbbraun be« märfifcben gelbarbeiter« ade möglichen ©(bat*

tirungen Dorfommen. 23emerfen6wertb bleibt, baß auch bi«,

wie bei jo Dielen anberen Staffen, unbebecfte Äörpetibeile mit*

unter heßer erj(beinen alö bebecfte.

S)aö ^aui>tbaar ift fdjwarg, fcblicßt ober weflig bi« locfig,

bo<b trifft man unter ben ^Bewohnern bet 3nfel SJtani häufig

röthlicßblonbeS $aar. 5)ie Sötänner finb fräftige, mitunter her*

fulifdje ©eftalten, bie grauen bagegen fleiner, unb neigen früh

gu erheblicher gettbilbung; Schönheiten in eutopäijchem ©inne

giebt eS !aum unter ihnen, glüchtige Slütße, in bet bie @e*

ficktet einen angenehmen unb angiehenben SluSbrud haben, macht

balb übermäßiger Äorpuleng ^laß unb wirb früh burcb ab*

fcbrecfenbe £äßli<hfeit erjefct.

SU« ©oof guerft bie Snjeln befugte, waten Stättowirungen

febr oerbreitet. 3m ©egenfajj gu ben Steufeelänbern, bie baS

©eficht mit auSgegeichnet jd)önen, beng iHuge angenehmen @pi=

talen bebecften, beoorgugten bie $awaiier im redeten SBinlel fidj

fdbneibenbe Linien, Don benen felbft bie 3ungenfpiße nicht Der*

jdjont blieb, ©ewiffe Snttomirungen würben nad) bem SEobe

eine« Häuptling« Dorgenommen, gum 3eidbett beS ©chmergeS

um ben SSerftorbmen, unb gum ewigen 2lngebenfen an bie ab*
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gefdjiebene ©ecle. £>ie jüngeren ©enerationen üben fajt auö«

jchliefelich profane ©chrifttättowirung, wobei bie eingelnen Buch*

ftaben fellfamerweife im ©piegelbilbe eingegraben werben.

©utmüthigfeit unb gTeunblichleit finb neben grofeer 3utrau*

liehfeit bie hemorftechenben ©haTaftergüge beö liebenäwürbigen

9Jienfchenfchlage8; e8 fehlt ihnen gänglid} jene Sfrglift «nb Heim«

tücfe, bie fo »ielfad) ÜRatumöIfern, befonberfl ben bunfelfatbigen

mit gefräujeltem £aare, eigen ift. ©eben als bie erften @ee»

fahret ben ©ilanben nabten, famen ihnen bie Äanafa in liebeng»

würbigfter SBeife, ohne jebe ©eben entgegen, unb überhäuften

bie 3nfömmlinge, welche ihnen ebenio frembartig waren, wie

bie riefengroben gahrgeuge, mit SBohlthaten.

Söenn fühle Slbenbwinbe bie Hifce beß StageS »erj(beuchten,

unb bie Be»ölfetung ficb ber ©ejefligfeit hingiebt, erwacht'fröh»

lid)e§ Treiben, ^öerwärtß hört man ©(bergen unb Sachen, bafj

eS weithin fdjaüt, unb munterer ©efang erfüllt bie Süfte. SDann

ruft ber »on jüngeren SJiännetn unb SJtäbchen aufgeführte 9ia*

tionaltang Hula £ula bei ben Buf^auern BeifaHUftürme hemor,

unb »erfejjt ielbft bie gebrechlichen 58lten in ©ptafe. SDet Slang

beftebt au§ einet 3ieihe, balb Iangfam unb feierlich, halb rafdj

unb leibenfchaftlich »oQführter Bewegungen beö SDberförpetS

unb ber Sinne, wobei mit fteinerfüllten, bimförmigen jfürbig«

falebaffeu ein wahrer Höllenlärm »olljührt wirb.

BemerfenSwerth ift bie grefce ÜRufifliebe unb ungewöhnliche,

muftfalifche Begabung ber .ipawaiier; mit ©efdjicf behanbeln fie

jebeö Snftrument, beffen fie habhaft werben fönnen, unb eine

ÄapeOe oon ©ingeborenen in Honolulu, bie unter »erftänbiger

Seitung eines beutfehen ÄapeflmeifterS fteht, brachte e8 gu »oll«

enbeter SOieifterjehaft, ©ie erntete erft jüngft bei einet SRunb»

reife burch bie notbamerifanifchen greiftaaten wohluerbiente Sor*
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beeten, unb brauchte fid? nicht gu fchämen, in ben erften ©oncert*

fälen ©uropaS aufgutreten.

{Rid}t nur bie greube, auch @<hmerg finbet {einen Aug=

brutf im ©efange; baS äöimmern bet grauen bei ber lobten-

flage gleicht einem eintönigen, triUernben ©efange mehr alö

wirtlichen SBeinen.

3m Allgemeinen finbet fidj unter ben ©ingeborenen noch

mehr Urfprünglichfeit, alö man annimmt. 3war ifl ihnen ©i»i:

lijation unb ©hriftenthum äußerlich aufgepfropft, unb bie {Diif*

fionare bemühen fid? reblich, jebe an alte 3eiten etinnernbe

©pur jorgfältig gu »erwifchen. ©ie bauten überall, wo gwei

ober brei elenbe ©raShütten gufammenftehen, große, fteinerne

jtirchen; boch ift {DiandjeS Ursprüngliche geblieben. {Roch je^t

gehen bie Äranfen gum SBunbetmanne Äahunna, ber ihnen baS

Reiben megbetet. 53 et Äabunna, meift ein uralter {Diann, fann

auch anbere tobtbeten. {Diitunter broht er einem ©ingeborenen,

er »erbe ihn tobtbeten, unb lä|t fid) nur burch ©itten unb

©ej<hen!e — ein @djwein ober mehrere $ühner — bewegen,

oon feinem ©erhaben abgutaffen.

{Roch heutigen S£age8 bilbet bie faft au$f<hlief)litbe {Rahrung

ber Äanafa aus Staro bereitetes $>oi. {Dian if)t ben ©ret felbfi

in ben h^chften greifen mit ben gingern au8 großen jfalebaffen;

baneben gelten rohe gifd>e als ßecferbiffen. Äawa, baS berühmte

©übfee*©etränf, ift noch nicht auSgerottet. 3nr ©ereitung beS=

felben gerjchneibet man SBurgelftürfe beS wilb wachfenben Piper

methysticum, gerfaut biefelben im {Diunbe, nerrührt ben ©rei

mit SEBaffer unb filtrirt bie {Diifdjung. 53a bie nach ©eifen»

waffer fchmecfenbe, trübe glüffigfeit einen ©ährungSprocefj nicht

burchmacht, fo fann »on Atfoholgehalt feine {Rebe fein; bie

recht oerfchieben befchtiebenen Söirfungen beruhen nach ben neuften

Unterfuchungen auf ©egenwart einer {Reihe oon ©tojfen, welche
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tüafytfdjeinlid) bem Piper methysticum einen ebtenooßen ^la$

in ber Steife ber Slrgneipflanjen fiebern »erben. ©ie nationale

Äunftfertigfeit janf auf ben 9fußpunft herab, unb alle »tätigen

etbnograpbifdjen ©egenftänbe gingen längft in ben 33eft^ oon

SJlufeen unb IRaritätenfammlern über; nur t>5c^ft feiten gelingt

eß, ein altebtwürbigeß ©tücf in verborgenen SBinfeln aufgu*

treiben unb für bie fRacbtoelt ju retten. $uf welcher Jpöt)e bie

fyeimijdje 3nbuftrie ehemals ftanb, baoon legen neben oielen an=

beren Söerlen berebteß 3eugnifj ab bie herrlichen Äönigßmäntel

unb Jpelrne, bie man auß bem ©efieber ber Drepanis coccinea

fertigte. 23or ljunbert Sauren trug faft jebet untergeorbnete

Häuptling einen folgen ©chtnucf, ber gegenwärtig ju ben größten

^Raritäten gehört, unb beifpielßroeife eine 9>etle beß berliner

ethnographifiben SRufeumß bilbet. ©et »erftorbene Äöuig Su»

nalilo war bet lefcte, ber einen folcpen gebermantel befafc; er

hat ihn mit in’ß ©rab genommen. SDie Sänge richtete ficb nach

bem Spange beß ©rägetß; eß gab folcbe, bie biß ju ben lüften

reiften, unb anbere, bie auf ber ©rbe natbfdjleppten. ©ie Un*

terlage bilbet ein 9tefj, auf bem man bie gelben unb rotfyen

Gebern fo bid)t neben einanber befeftigte, ba§ bie Oberfläche

roeichglän^enbem Sammet gleicht. Salb wecbfeln in ben SRuftern

rot^e mit gelben gelbem, balb bilbete man eine 2frt Äreug,

ober umfaßte baß gan$e Stücf mit einem gelben ©aume. ©ie

auf gleiche SBeife gefertigten £elme ermecfen burcb ben Umftanb

hemorragenbeß 3ntereffe, ba§ fte in ber gotm ben alten grie*

d}ifd)en ungemein nahe flehen.

©ie fehr »ofalreicbe Sprache beftanb urfprünglich nur aus

12 artifulirten Sauten, b. h- ben 5 Sofalen o, e, i, o, u, unb

7 Äonfonanten : h, k, 1, m, n, p, w. ©ie Äanafa bilben baljer

europäifche Flamen in hödjft brofliger äöeife um; fo wirb auß

©djmibt „Äamife", auß Sißmarf „Sihimafa". ©et Umftanb,
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bafe bie Sprache non berjenigeu ber STaljiter, ©amoaner uttb

9ieufeelänber nur bialeftifch oerfchieben ift, legt, weit mehr nod)

als bie aebnlidjfeit ber Äörperbilbung, berebteS 3eugni& ab,

non bem 33erfebr, ber gwifchen biefen räumlich fo ungeheuer

weit getrennten Sitfelgruppen beftanb. ftaft erfd^eint eß un*

benfbar, baff ©ingeborene auf gerbrechlichen ©anßß Bon Hawaii

biß ©amoa ober 5£abiti fuhren, ©trecfen, ju beten SDurchmeffung

fcbnellfegelnbe, moberne ©c^iffe Söodben gebrauchen. 35och finb

eine IReitje theilß freiwilliger, t^eilö unfreiwilliger Steifen flc^er

beglaubigt. Seifpielßweife beobachtete ©oof auf feiner britten

SBeltumfeglung, baf? geute Bon Stabiti nach ben etwa 150 beutfdje

SHeilen entfernten £eroep=3nfeln »erfd^lagert würben, unb feljr

befannt finb bie biß in bie neuefte 3«ü fortgefejjten Wahrten

ber Söewohner bou f!)ap (Karolinen) nach ben 50 beutfdje

SOieilen entfernten ^)alau*3nfeln, um Bon bort bie grofjen Kalf*

fpatb*@teine $u holen, welche auf ben .Karolinen bie ©teile beß

@elbe8 Bertreten. £Die ehebem berübmteften gah^er ber ©übfee,

bie 9Jlarfd)ananer, welche mit funftBoHen ©chiffen auß Srot*

frudjtbaum weite ©irecfen burchfegelten, befafeen fogar eine

Slrt ©eefarte: ein Geftell auß ©täbchen mit baran befeftrgten

fletnen OJfufcbeln, welche bie Betriebenen 3ltoHe begegnen.

3n ©rmangelung ortßbeftimmenber 3nftrumente halfen fich bei*

fpielßweife bie Sewohner Bon $ap baburch, ba§ fte in geraber

Sinie möglichft weit non einauber fegelten, benn fo war bie

meifte &ußftcht, baß 3iel nicht gu nerfehlen.

SDie urfprüngliche ^Religion unb 5Rnt^ologie ift ben fe^igett

©efchlechtern unbefannt.

©ß gab 4 Iwuptgotter unb eine SJugabl Untergötter unb

Jpeilige, bie über ben SBolfen thronen. 3u ben gefürchteften

Gottheiten ber Unterwelt gehört ?)ele, bie im .Krater be8 Ki»

lauea baufenbe, wofelbft ihr fein ©ingeborener ohne Gaben naht.
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Die ©eele perweilt naep bem $obe in 9täpe bet geiepe

an bunfelen, einfamen Orten, unb beläftigt oon bort au8 ipre

irbifepen geinbe, b»8 fte in ben Urfprung be8 SBeltatlS gutüef*

feprt. Unbegrengt mar bie ©emalt bet ^rieftet, bie ein „Slabn"

übet Spiere unb ÜJienftben »errängen, unb biefelben bamit gut

Opferung beftimtnen fonnten. Sfljäptliep pauepten £unberte

unter bem fdleffer be8 OpferpriefterS tpr geben au8.

Die ?5Kiffionate gerftörten bie #eibentempel, bauten Äirepen,

prebigten Humanität unb Gpriftentpum, »ergaben aber gleiep*

geitig niept, für bie eigene Safepe gu forgen. Der Äanafe ift

»erarmt, wäprenb fiep feine Sefeprer im Seftpe ungepeuerer

gänbereien befinben, bie aUjäprliep burep ^aeptginS golbene

Serge einbriugen. Durcp ©ngpergigfeit unb ftrengeS geftpalten

an äuperen formen maepten fie fiep oielfaep oerpapt unb btaep»

ten bem ganbe ungepeueren ©epaben. ©epr begeiepnenb ift in

biefet £infiept folgenbe ©efepiepte: Sor 3apten begann auf ber

3nfel Jfauai im Spale oon ^analei ein (Snglänbet ©eiben*

raupenguept, unb patte Danf bet auSgegeiepneten dJiaulbeer*

bäume bie günfügften Erfolge gu oergeiepnen. Dgö Seifpiel

fanb diaepapmung, unb fepon gewann e8 ben änfepein, al8 ob

ber neue (ärmetbSgmeig bem gänbdjen gu popem wirtpfepaft*

liepen Sluffcpwunge oerpelfen würbe. Da füprten bie SKiffionare

ba8 Serbot ber ©onntagSarbeit mit gröpter ©trenge burep; bie

©eibenraupen fonnten in golge beffen ©onntagS gutter niept

erpalten, famen um, unb mit ipnen ging eine blüpenbe 3n*

buftrie gu @runbe.

3ebet 3Jtiffion8beriept weip unenbliep »iel 3tüpmen8 gu

maepen oon ben popen Sortpeilen, bie ben armen 3nfulanern

burep Giuüifation unb (Spriftentpum erwäepft; jebe SolfSgäpIung

liefert feplagenben Sewei8, wie wenig biefe (üioilifation gum

£eile gereiept; benn leiber faden bie -fjawaiier bemfelben ©tpief»
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fal anheim, wie alle übrigen 9latur»ölfer, welche mit ber jtultur

tn Serübrung famen, bem SÄuSfietben.

golgenbe ßo^len iDuftriren ba8 unaufbaltfame 3urüdfgeben

bet eingeborenen 33e»ölferung

:

@8 lebten bafelbft @nbe »origen 3abtbunbert8 circa

300 000 Äanafa,

im 3abre 1823 laut S^lung 142 000

ff ff
1832

ff ff
130 000

n n 1836
ff ff

108000

n ff
1850

ff ff
84165

ff ff
1853

ff ff
73 137

ff ff
1860

ff ff
66 984

f» ff 1866
ff ff

58 765

w ff
1872

ff ff
49 044

ff ff
1878

ff ff

' 43 088

ff ff
1882

ff ff
36 756.

5Huf anberen Sübfeeinfeln fteOt fidj ba8 93erbältnifc ntc^t

günftiger, benn beifpielöweife gab e8 in 9leu|eelanb 1852 nodb

120000 SJlaori, bie auf 40 000 jufammenfdjmoljen. Tahiti,

ba§ ju ©oof8 Beiten minbeftenS 100 000 ©ingeborene gäblte,

bat gegenwärtig ungefähr 9000. 3w 3abre 1855 lebten auf

Äujai (Äarolinen»Slrd^ipel) 1100 Seelen; jefct weniger al8 400.

9luf bem ju felbiger ©ruppe gebörenben ^)onape häuften »ot

30 3ai)ien übet 15 000 5Jienfdjen, wo nunmehr faum 2000 ft<b

finben'. ©8 liefce fidj bie 3abi ber ©eifpiele, au8 benen bernor»

gebt, bafj 9latur»6lfer bie fogenannten Segnungen moberner

Kultur bur<bau8 nicht ertragen unb unrettbar ju ©runbe geben,

fobalb fie mit ber ©icilifation tn Serübtung treten, in8 Un=

enblidje »ermebren.

©rünbe für biefe feltjame ©rjebeinung giebt e8 jablreicbe,

(*«l)

Digitized by Google



38

wie e8 beim burdjaug falfd) wäre, einen einzelnen ©runb für

»erfchiebenartige gäUe geltenb gu machen.

ffticht überall liegt bie Sache fo auf ber Jpanb, wie in

Sagmanien, wo bie ©nglänber im 3ahte 1835 bie läftig ge*

worbenen Ureinwohner einfach 8« paaren trieben, unb auf einer

oben Snfel langfam umfommen liefjen; ober bei ben 3nbianet»

ftämmen SRorbamerifal, bie man aug ihren gänbeteien jagt,

unb wie £unbe niebetf<hief}t, wenn fte junger unb greibeitg*

brang aug ben engen fReferoationen hertjorjubrcc^en gwingt.

Son mancher Seite würbe allgueiel ©ewidjt gelegt auf

bie Sittenloftgfeit, welche (Europäern wie in ein Schatten in

bie entlegenften ©rbwiufel folgt. Sei ben Sübfeeinfulanern

war in biefer Segiehuug 9U<htg gu oerberben; benn eg über*

trafen beifptelöweife bie Sewohner Sabitig, alg bie erften

SBeifcen gu ihnen famen, an Unmoralität 2Weg, wag irgenbwo

in biefem gac^e geleiftet worben. Unb bennoch ^telt fich bie

Seoölterungggiffer auf jeht beträchtlicher «pöhe; felbft bie un*

geheueren Serlufte an 9Renf<henleben , welche unaufhörliche

Kriege herbeiführten, würben burch bie grofee gruchtbarleit ber

SSeiber auggeglichen. £>ie 33ernt<htunggfämpfe hörten auf,

ftrenge Strafen hatten. ^eute ber Sittenlofen unb bennoch

fdjwinbet bie Seoölferung unaufhaltsam bahin, um in abfehbarer

3eit ben weifjen ©iubringlingen bag §elb gang gu überladen.

JDarwin glaubt, bafj in bet fchwebenben §rage ein geheimnifj*

»oller (finfluf) thätig fei. 2)ie Sarietäten bet fütenfchen foUen

auf einanber in berfelben SBeije wirten, wie »erfchiebene Spe*

cieS oon Sty***0 - ®er ©tariere unterbrücft ben Schwächeren.

Seicht nur SBeifce gerftörten in biefer SBeife, auch sPolpnefier

unb ÜJtalapen haben in $heileu beS oftinbifcheu archipelg bie

bunlelfarbige, eingeborene Seoölferung oor ftdj ^ergetrieben.

3n Segug auf Äranfheiten machten »erfchiebene Autoren
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bte intereffante Beobachtung, bah unter ber Bemannung eines

bie Einfdjleppung Derurfadjenben ©djiffeS bte ÄTanfheit nicht

oorhanben gu fein brauste, welche unmittelbar nach bet Sin*

funft bie unglüdlidjen 3nfulaner becimirte. fRach bem heutigen

©tanbe ber 2öiffen{d)aft fann bieje Erfcheinung, bie früher

gerabegu unbegreiflich war, nicht SBunber nehmen. SBit wiffen,

bah gasreiche jfranfheiten ihren ®runb haben in bem Einniften

flernfter Organismen im menfehlichen &örper. SS3ir wiffen

ferner, bah Diele biefer ORiftoorganiSmen, inSbefonbere ihre

©poren, ungemeine SEÖifcerftanböfäljisfeit befi^en gegen duftete

Einflüffe, £ihe, tfälte, fRäffe unb Srocfenheit, unb an ÄleibutigS*

ftücfen ober Eerätben haftenb, fidj jahrelang feimfähig erhalten,

ifanbet nun ein @<hijf an einer oon (Europäern bisher nicht

ober nur wenig befugten Snfel, fo finben bie jfranfheitSfeime

an ben Eingeborenen ungemein günftigen fRährboben, mäbrenb

fie bei ber ©djiffSbefahung, in golge SDurdjfeuchung berfelben,

nicht SSurgel faxten, ©o oerfchleppen Seefahrer tRuhr, $>ocfen,

SRafern unb ©chatlacb, ohne bah unter ihnen felbft ein einiger

^aQ torfam.

3u beachten bleibt ferner, bah eine fReihe oon Äranfheiten,

bie in fühlen 3onen relatio leicht oerlaufeu, ohne wefentlicbe

Opfer an -äRenfchenleben gu forbetn, in troptfehen Älimaten un*

gemein perniciöS auftreten: jo not SWe'm ÜRafern unb Äeuch«

huften, welche beifpielSweife unter ben Einwohnern oon EReu*

©üb*3BaleS fchrecflich aufräumten. SIS oor gwei 3ahren ein

englifcher SSergnügnngSbantpfer ton jReufeelanb eine IRunbfabrt

burch bie ©übfee unternahm, unb halb nach Antritt ber JReife

unter ben ^affagieten fich ORafern geigten, würbe bie Sanbung

an feiner ber gu befuchenben 3n)eln gejtattet, um bie Ein*

geborenen Der $ob unb Berberben gu wahren. Befanntlid?

fürchtet man auch auf ©t. Jpelena baS ©charlachfteber wie bie
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?>eft, unb auf Hawaii wirb bie Sterblichfeit in SJlafewepibe»

mieen gu 80 p©t. angegeben. @S unterliegt bemnach feinem

3weifel, baß oiele franfheiterregenben ÜJiifroOrganismen unter

ber Sropenfonne eine höhere ©iftigfeit entwicfeln, als in fühlen

Älimaten. Sluf ben $awaii*3nfeln finb eö, ebenfo wie auf

ben Karolinen, bie $>ocfen, bie maßlofe SSerheerungen anrichteten,

unb noch anridjten. 1841, im Bahre beö StobeS, raffte bie

mörberifche Seuche 10 000 ©ingeborene bahin, unb bis in bie

neufte Beit hinein forbert fie burcbfcpmttltcb alle fünf Bahre

fchrecfliche Opfer.

©ine bebeutfame Stolle beim 3ugtunbegehen ber Äanafa

fpielt auch 8ueS, oot Slllem aber ber iHuSfaß (8epra). Ueßterer

würbe angeblid) cor breißig Bahren burd) bie ©hinefen ein*

gefcßleppt, herrjchte jeboch möglicherweife in fleinen Anfängen

bereits oiel länger. 93on Bahr gu Bahr breitet er ftdj mehr

auS, unb behaftet gegenwärtig über Sroeitaufenb. SBegen ber

UebertragungSfähigfeit trennt man bie Äranfen non ben ©e*

funben, unb oerpflegt fte auf StaatSfoften auf bem einfamen

gelfeneüanbe Sllolofai. ©egen 200 werben im Üepra-Spital

bei Honolulu gehalten, um bafelbft als SeobachtungSobjeft für

bie Slergte gu bienen. SBon ber ungeheueren SuSbehnung ber

Seuche geugt bie &hatfache, baff bei einet fürglich oorgenomme*

nen, genauen Unterfüchnng ber Scßulfinber 7 p@t. als leprös

befunben, ferner, baß im 3eitraum oon gwei 3abren 770 Äranfe

unb öerbächtige ifolirt würben, <Die gwangSweife ©ntfernung

oom heimatlichen £erbe (cßließt nicht feiten bie allergrößten

gärten in fi<h- 5Ranchet heitnfehtenbe ©atte fanb nur bie

nach ber fDtutter wehflagenben Äinber; baS SBeib war währenb

feinet SSbwefenheit nach SJtolofai gebracht, oon wo eS feine

SBieberfehr giebt. Sticht feiten auch »urbe fchwachen grauen

erbarmungslos ber ©währet entführt, ober l>tlfälofen Äinbetn

gleichgettig 33ater unb SJtutter genommen.
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S)er ‘AuSfafc befällt oorgugSweife Eingeborene, obgleich

Seifte feineSwegS abfolute Smmunität beftfcen; berfelbe hat

grofje Aehnlichfeit mit bet Stuberfulofe, unb beruht, ebenfo wie

biefe, auf Einwanberung eines fpeciftfchen IDtifroorganiSmuS,

be8 i?epra»VacilIu8, welcher biefelbe charatteriftifche ^arbenreaftion

befifet, wie ber Äoch’fche S£uberfetbaciUu8.

5)ie 5)auer ber Äranfheit, oon ben erften ‘Angetchen beS

geibenS an bi$ gum Üobe, fdjwanft gwifdjen 3 unb 15 fahren,

unb nur ^öc^ft feiten, in befonbetS günftigen Wällen, fcheint bet

s
J)rocefc auf längere Seit gum ©tillftanbe gu fommen. ®ie

Patienten bieten einen abfchrecfenben Anblicf bar, wenn, waS

häufig gefchieht, fich bie Äranfheit in bet £aut, befonberS in

ben Ohren lofalifirt, unb bie knoten gum Aufbruch unb gut

Vereiterung fommen; nicht minber, wenn ©chwunb ber Änochen

unb ÜJtuSfeln ober SSerluft ganger Eliebmafjen eintritt.

SiSher gelang eS noch nicht, burch irgenb ein ÜJiittel beö

‘ArgneifchafceS ber furchtbaren ©euche Einhalt gu thun; man

mufe ft«h barauf befdjränfen, burch ftrengfte ‘Abfonbetung ber

Erfranften weiterer Verbreitung beS Üepra-VacifluS möglidjft

entgegmguarbeiten, bie ungleichen Opfer gu pflegen unb bie

mafjlofen Reiben gu linbern. 3«t bem 2epra*HoSpital bei Hono-

lulu oerfehen beutfcbe SDiafoniffinnen ben Äranfenbienft mit

bewunberungSwürbiget Eingebung unb ‘Aufopferung. Segen

ber abgefchloffenen Sage ber Snfelgruppe mitten im gewaltigsten

aller Seitmeere, unb ber Äütge ber 3eit, feit welcher bie üepra

fich einbürgerte, bietet fich hier bie aüergünjtigfte Eelegenheit,

baS Wortfehretten ©d^ritt für ©chritt gu verfolgen, unb ben Seg

auSftnbig gu machen, ben bet fpecififche ätranfheitSerreger wählt,

um in ben menfchlichen Organismus gu gelangen. 2)ie Art

unb Seife, auf welche Uebertragung oon Snbioibuum gu 3n*

binibuum ftattfinbet, fennen wir bisher nicht. Eine genaue

Unterfudjung ber engbegrengten Oertlichfeiten, wo immer unb
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immer wieber bie Äianfheit auftaucht, ein ©tubium ber 2$er*

binbungen, welche in abgelegenen ©ebirgättjäletn wohnenbe

Familien unterhalten, bie, bisher gefunb, plöjjlich non ber ©eudje

befallen »erben, mufe intereffante SHuffthlüffe geben über baß

SBefen unb bie SSerbreitungßart eineß ber f<hlimmften geinbe

ber SJlenfchheit-

©ewiffe gebenßgewohnheiten ber Äanafa: ©jfen be8 ^)oi

mit ben Ringern auS gemeinjamer ©djüffel, baß SBanbern bet

Jabacfßpfeife non SJlunb gu SJlunb, ber ungezügelte Sßerfeljr

ber ©efdjlechter, tragen gewifj gum rapiben Umficbgretfen ber

Sepra bei, hoch müffen unbefannte gaftoren mit im Spiele fein,

bie bewirfen, baf} baß ®ift fi<b faft außfchliefjlich auf bie ©in»

geborenen befchränft, unb in ben jfötper beö SBei&en nur gang

außnahmßweife feinen ©ingug Ueberbieß fdjeint ber Sa»

cilluß auf Jparoaii eine befonbere ©iftigfeit gu befifcen, eine »eit

größere, wie in jRorwegen, Spanien, ©prien unb anberen

bet ©rbe, i»o ber Slußfafc enbemifch auftritt,

ÜJiüffen bie eingefdjleppten jtranfheiten alß wefentlichfteß

SJioment gelten bei bem Sluöfterben ber ©ingeborenen, fo giebt

eß bocp noch eine JReilje anbeter gaftoren, bie eine wichtige

Stelle fpielen. ©peciell bie £awaii«3nfeln, auf benen Honolulu

feit Anfang biefeö 3ahr^un^ er,s ©ammelplafc unb gröhafen

für bie 3Balfifd)fänget bet ©übfee mar, erlitten reichliche @in»

bufje an fräftigen, jungen Scannern baburch, baß lejjtere auf

©chiffen Dienfte nahmen, unb nie triebet gut $eimath äurfief»

lehrten.

SReben bem Smport oon Opium unb ©chnapß erwieß ftch alß

gang befonberß »erberblich ber burd) QRiffionare eingeführte

Äleibergwang. Die an mehr ober minbet abamitifcheß Äoftüm

gewöhnten ©«gebotenen oertragen europäifche Fracht ebenfowenig,

wie umgefehrt ©uropäer baß Äoftüm ber SRaturlinber »ertragen

würben. Die unwiffenben Snfulaner betrachten Äleibungßftücfe
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al8 $)runfgegenftänbe, mit benen fie am Jage parabiten, um

ftc 9ta<ht8 ber ©cponung halber abgulegen, wobutcp fie fiep

fchweren ©rfältungen auSfeften.

Schließlich batf nicht außer 9lcpt gelaffen werben, baß bie

mit fortfepteitenber (Sioilifaiion notpwenbig einpergehenbe 93er«

atmung ber (Singeboreneri wefentlid? gu ihrem fchneOem Unter»

gange beiträgt. 35em einbringenben SBeißen fällt eS nid^t

jepmer, bem unwiffenben fftaturfinbe für wertplofe Äleinigfeiten

feinen 33efiß, fein Slcferlanb abgufchwaßen, unb ißn ber (gjctfteng-

bebingungen gu berauben, ©epon ©atwin betont, baß in bemfelben

93erpältniffe, wie ber länblicpe 93efiß beS SBeißen fiep außbepnt,

unb bie ©djwierigfeit, fiep Unterhalt gu »etfehaffen für bie @tn*

geborenen gunimmt, bie Bapl betfelben gufammenfchmilgt,

weil fie, gegwungen Währung fuepenb, weit umperguwanberH,

unter bem Sinfluffe biefeß unftäten 8eben8 eine ungewöhnlich

gro§e Bapl i^rer jftnber oerlieren.

©o »erfepwinben bie ©efcplecpter ber fföenfcben oom (Srb*

hoben unb e8 oerhallt ihr rühmlicher fftame. 9)iit ihnen finft

eine gülle liebenSwürbiger Urfprünglicpfeit in ben Staub, unb

eine reiche 3beenwelt, farbenprächtig unb mannichfaltig wie bie

umgebenbe fftatur, in ber fie großgegogen würbe. fDiutter 6rbe

beeft bie Jobten, bereit, bereinft auch ben Sieger aufgunehmen,

welcher im Kampfe um8 IDafein baß Selb behauptete.

@8 erübrigt, einiges über bie ©efepichte beS 3nfelreicpe8

gu fagen. Hawaii tritt in ber gweiten Hälfte be8 nötigen 3apt*

hunbertS in bie $iftotie ein, wo bie politifche fDtacpt in ben

Rauben nicht eines eingelnen ÄönigS, fonbern ungählig »ieler

Heiner Häuptlinge lag. 9118 (Söof 1778 »or SJtaui anferte,

empfing er an 93orb ben 3?efucp eines biefer untergeorbneten

gürften, ber ungewöhnliches 3ntereffe für europäifepe 6inrich=

tungen an ben Jag legte. ©8 war ber nochmals fo berühmt

geworbene Äamepamepal, bet 33egrünber ber pawaiifchenlDpnaftie.
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1782 eroberte berfclbe ben grölten $heil ber 3nfel £amaü,

halb barauf auch 9Raui. 8118 feine ÜRacht immer btohenber

mürbe, oerbanb fid) Äaljafili Bon Da|u mit Äaeo Bon Äauai,

um ben ©mporfömmling gu ftürgen. ©ie führten ihre Äanoe«

flotten Bor ^>ilo auf #amait, erlitten jebod) fc|mätylic|e SRiebet«

läge, unb mürben oom ©ieger bis SDalju »erfolgt. 3n bem

fRuuano*!Iahl bei Honolulu fe|te fid? ber erbitterte fötmpf fort;

Äame|ame|a brängte feine geinbe bie £l)alf(|ludjt hinauf unb

ftürgte bie 33ergmeifelten auf ber '»Pali ben grä&lidjen, 400 m
tiefen Abhang hinunter. fRoch heute erinnern am gu|e beS Ab*

grunbeS bie ©ebeine ber Unglücftichen an bie fd&recflidje Äataftropije.

fRunmehr unternahm Äame|ame|a gro|artige fRüftungen,

um aud) Äauai unb 9lii|au feinem fReidje einguoetleiben. 7000

ÜRamt foOten auf 27 ^riegSfa|rjeugen ben Uebergang übet bie

gefährliche ©tra|e beroerffieQigen, meldje iDatju Bon Äauai trennt,

als Äaumualii, ber Häuptling lejjterer 3nfel, eS Borgog, fid?

gutmillig bem mächtigen ©roherer gu untermerfen.

AIS 1801 auf £amaü eine gemaltige Bulfanifche ©ruption

einen Uhetl ber 3nfel Bermüftete, oerlegte ber unumfd)tänfte

Äönig feine iReftbeng nach bem lieblichen JBaififi bei Honolulu.

Wenige 3af)re guoor hotte et Bon SJancouBet baS erfte califot*

nifche S3ieh erhalten, baS fi<h in ber golgegeit au|erorbentlich

Bermehrte. fRad) ben JftriegSunruhen famen 3ahre beS griebenö,

in benen Äamehameha burd) meife ©inridjtungen ben SBohlftanb

beS ganbeB gu heben trachtete.

©t befeftigte ben £afen Honolulus uub fnüpfte mit bem

AuSlanbe .fjanbelSBetbinbungen an, bat bie englifche ^Regierung

um URiffionare unb hielt ftd) eutopaifche JRathgeber.

Am 8. 9Rat 1819 fchlol bet greife $errfchet im 83. fcebenS*

jahre feine Augen in feinem gieblingSort Äailua auf jpamati.

9liemanb rcei|, mo feine ©ebeine ruhen; mahrfcheinlichwarfman fie

tn baS glühenbe ^>au3 ber ^)ele, ben Krater beS 93ulfan8 Äilauea.
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Unenblicbe grauer buchte unter ber ©eoölferung, bie

nad) lanbeßüblidjer ©Ute in fdjranTenlofefter SBillfür ihren S8uß=

brut! fanb. SDer fRaud) ja^lteti^et S^ier» unb ÜRenfdjenopfet

ftieg gen ^immel, unb roilber Stauergefang b“fUe burd) bie

5El)äler.

2)em großen Könige folgte fein ©obn Äamebameba II.,

ein junget, begabter, aber letdjtfinniger SRenfdj. <Deß beengen»

ben 3®angeß, welchen ^Religion unb Sitte auferlegte, überbrüffig,

butdjbtacb er im Sabre feines JRegierungßantritteß bie läftigen

©d^ranten, Hnb trat gu feinen Sßeibem ein, um mit ihnen gu

fpeifen, maß nad) Sanbeßgebräucben ftreng oerboten mar. Sn

golge beffen jetteiten bie ^riefter eine ©erfcbmßtung an unb

fteüten Äefuaofalani alß ©egenfönig auf, ber in offener gelb»

fdjladU 1820 feinen Job fanb.

iälß bie ©ingeborenen faljen, bafj bie ©ötter ben greoler

nidjt ju ftrafen Dermosten, menbete fidj ihr gegen bie

^rieftet; fie jerftörten felbft ihre ©ofcentempel, unb ermorbeten

bie 3auberer, bie fie biß baljin für habere SBefen gebalten

batten. fRunmebr mar für bie ÜRifjtonare bet ©oben geebnet,

unb bie ©ioilifation machte fo reifjenbe gortfdbritte, bafj bereits

2 Sabre fpäter bie erfte nationale 2)ruderei in Honolulu er»

öffnet merben fonnte, mofelbft man heilige ©djtiften in bamaii»

fdjet ©pradje fefcte. 1828 trat ber Äönig mit feiner ©emablin

auf einem SBalfifcbfabrer bie JReife nach ©nglanb an. SBeibe

faben bie Jpeimatb nidjt mieber, benn fie erlagen in 8onbon

ben ©inflüffen beß Älimaß unb ber oeränberten üebenßmeife.

Äauifeabuli, ber unmünbige ©ruber
. Äamebameba II.

folgte auf bem $brone r
alß Äamebameba III., unter

©ormunbfebaft oon Äaabumanu, bet jmeiten grau Äameba»

meba I. SDamalß blühte ber SBalfifcbfang in ber ©übfee auf,

unb Honolulu bilbete ©entralftation für bie gabrer. Söutbe

auch auf biefe SBeife bem 8anbe ttel ©elb jugefübrt, fo hielten.
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bod) gleichzeitig Äraufheiten ©ingug iu bem parabiefifdjen 3nfeU

reiche, unb legten mit ben ©runbftein gum 33ernichtung8roerfe,

ba8 in unseren Jagen beinahe ooßenbet ift. 1833 übernahm

Äamehameha III. als 23oQjähtiget felbft bie Regierung, unb

ergab fid), beeinflußt non unmoralifcher, europäifdjcr Umgebung

bem Jrunfe unb leichtfinnigem SebenSwanbel. 5)a8 Seifpiel

be8 ÄönigS roirfte »erberblich auf bie Unterthanen, welche fidj

nicht gebunben erachteten, bie ftrengen ©ittengefefce bet nötigen

£errfcher gu befolgen. 25agu famen unfelige, religiofe 3tt>ifHg-

feiten
;
benn bie ©enbboten ber Äirche, bie ptebiger chriftlicher

Siebe, mären feineSmegS SBethätiger ihrer Sehren. Plit feit«

famer 3äßigfeit nerfuchten fatholifche Ptiffionare, trotj äöiber«

ftanbS ber ^Regierung, ben protefianten ba8 gelb ftreitig gu

machen, unb e8 entfpann fich ein unmütbiger jfampf, roohl ge»

eignet, bie 3nfulaner ber neuen Sehre gu entfremben.

©leichgeitig regten fich, um ba8 9Rafc ber 58etroimmg

noll gu machen, bie im ©rbinnern fchlummernben Äräfte in be»

brohlichfter SSeife.
sJm 7. 9Io»ember 1837 gog fich plöfjlid)

baS 2öaffer im #afen Honolulus um 8 gu§ unter fein fftioeau

gurücf, unb lehrte al8 gluthweße roieber. 2>affelbe Phänomen

richtete auf ber Snfel ORaui ungeheueren ©djaben an, inbem bie

Söaffer alles fortfehtnemmten, ma8 ihnen in ben 2Seg fam. 91m

fchwerften mürbe .ßilo auf .fpawaii betroffen; benn als ber

größte Jheil be8 £afen8 plößließ troefen lag, eilten bie unroiffen»

ben ©«gebotenen neugierig herbei, unb mürben inSgefammt

»on ber gurüeftehrenben gluthtoeße oerfchlungen.

25en religtefen 3miftigfeiten festen bie grangofen burch

einen brutalen ©ewaltaft ein ©nbe. ©ie entfenbeten ein ÄtiegS«

fchiff «a<b Jponolulu, unb ließen burch ben Äapitän unbebingte

©lei^berechtiguug ber proteftantifdjen unb fatholifchen ^Religion

forbetn. äbfdjlägiger 33efd)eib füllte fofort mit Sbefchiefjung

ber £auptftabt unb Slnneicion beö SanbeS beantmortet werben.
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3BaS blieb bem geängftigten .Könige, bet bis batjin bie religtöfe

•Spaltung gu »ermeiben tracbteie, anberS übrig, als nadjgugeben?

S)aher ift gegenwärtig bie Suhl ber römifch=fatholifchen SBcdBI*

fetung gleich bet ptoteftantijcfjen.

3m 3ah*e 1840 gab Kamehameha 111. bie Serfaffung;

wenige 3«hte fbäter würbe fein SEhton butd) englifdje unb fran*

göftfdje glnneyionSgelüfte ernftlid) gefährbet, bod} gelang eS ihm

fd}lie§li<h, »on Belgien, granfreich, ©nglanb unb ben bereinigten

Staaten offtcieüe Sänerfennung feiner Unabhängigfeit gu er«

mitten. 8lm 15. SDegcmbet 1854 gab er, noch im heften fölan»

neSalter ftehenb, feinen ©eift auf. 3m folgte fein beffe giljo«

(iho als Äamebameba IV., unter beffen ^Regierung (S^tuefcn

bie erfte, georbnete UteiSfultur einführten, »eiche ftd? fbäter gu

hoher Slüthe entmicfelte. bereits 1868 würbe auch er, obgleich

erft 29 3al)te alt, auö biefem geben abberufen, unb ba fein

eingiger Sohn ihm furg oorangegangen war, beftieg fein Stüber

got als Äamehameha V. ben SEhron, welcher 1864 bie neue,

noch je^t beftehenbe Konftitution gab. 3)ie ©efdjichte beS ganbeS

in ihrem weiteren Serlaufe oermag unS nicht gu feffeln. SDaS

©lement ber ©ingeborenen tritt burchauS in ben ^»intergrunb,

unb geiter beS StaatöwefenS finb ©uropäet, bie in eigenem

materiellen Sntereffe wirthfchaften. Slmerifanifche ©elbarifto»

traten machen mit bem ganbe, waS fie wollen, unb mit bem

Könige, waS fie wollen. 35ie fogenannte gefejjgebenbe Ser«

fammlung fagt willig „ja", unb wenn ber ^errfdjer fich he^uS«

nehmen follte, „nein" gu fagen, wet§ tnan ficfa gu helfen-

SiSher burchauS frifch unb gefunb ftarb am 11. Sooem«

ber 1872 Kamehameha V. plöfjlich — Siemanb weif?, an wel*

djer Kranfheit; ober wenn eS 3emanb wiffen follte, fo fdjweigt

er wohlweislich bariiber. ÜJian wählte feinen Setter gunalilo,

einen jungen, liebenSwürbtgen, leichtfinnigen fölann gum Sach«

folger, ber jeboch bereits am 3. Februar 1874 gu feinen Sätern
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einging; man lagt, alö ©träfe feiner, gum Söofyle beö ganbeö

bewiefenen Unabhängigfeit. SJtit ihm fanf bet leiste, männliche

@rbe auö bem ©efchledjte bee großen Äamehameha in’8 ©rab.

©eitbem be^enfdjt Äalafaua, au8 einer untergeorbneten ,£)äupt*

lingöfamilie ftammenb, baö Snjelteich, ein gebilbeter, thatfräf*

tiger ÜJtann, ber auf einer Steife um bie ©rbe, wobei er auch

bie europäifchen 4p6fe befugte, ficb Söeltfenntni§ erwarb.

3n futget 3eit, wahrjcheinlich noch benot ber lefjte ein*

gebotene ,£>amaiiet fein geben befchliejjt, wirb baö Sieich ben

bisher gewahrten ©djein ton ©elbftftänbigfeit einbüfeen, unb

33eftanbtheil einet anberen ©rohmacht werben.

3n ben aDerjüngften Sagen fanben wieberum auf bem

tielbefprochenen Äilauea gewaltige Umwälgungen ftatt. Stad?»

bem Anfang SJtärg 1886 ©rbbeben bie ^jawaiier in ©Treffen

nerfetjt tyatte, wogten in beiben Seuetfeffeln, bem ^»alemaumau

mtb bem neuen ©ee, bie glüfyenben gaoamaffen ungewöhnlich

heftig auf unb nieber. 5)et Soben ergüterte unter einet 9teit)e

futg auf einanber folgenber ©töfje, unb ungeheuere Waffen

Stauch uub Sampf nerfinfterten bie guft. 33alb barauf ge*

wahrte man, bah beibe geuerfeffel mitfammt bem breiten gata»

ftreifen gwijchen ihnen, ber „Stüde", in bie Siefe gefunfen

waren, unb an ihrer ©teile ein weiter fSbgrunb Hoffte. Um
biefelbe 3*it nerlegte ein mächtiger ©rbfpalt ben 3EBeg, welcher

ben Sultan mit bem SReere nerbinbet.
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bie SBtettet internationale .ftunftauSfteUung »om

3ahre 1882 befugt Ijat, erinnert ftd) gewifi eines ©emälbeS

beS belgifcben NialerS 3ean gierte »an Duberaa (geboren am

13. 3anuat 1841 in Antwerpen), welches burdf feine hohe tedj*

nifdje SßoDenbung wie burch bie grembartigfeit beS gefchilberten

©egenftanbeS ein fo ungewöhnliches Auffehen erregte, bafj eS

ftetS »on SÖewunberern unb Neugierigen umringt war. 35er

Vorgang fpielt in Antwerpen gut 3eit beS SRittelalterS. 3m
33orbergtuube eines mit ©emälben gefchmücften SaaleS, an

beffen ©ingangBthür ein Trabant mit aufgeftü^ter $eQebatbe

SBadje hält, ftel>t rechts »om (Befchauer, umgeben non einet (Reihe

Srauernber beiberlei ©ejdjlechtS unb »etfchiebenen ®lter8, eine

vornehme 35ame in ftchtlidj fchmergltdhfter Bewegung, welche

einem im SSüfcergewanbe mit wie gut Abbitte gefallenen £änben

fuh it)r nahenben (Warnte, bet in benfelben einen Strohhalm

trägt, ben ÜJi'unb gum Äuffe barreicht, hinter bem (Büfeer fteht

ber Stabtfchultheifj mit einem langen Stabe, bem Abgeichen

feiner Amtswürbe in ber erhobenen (Rechten, neben fi<h ben

©ericbtSichteiber, ber eine entfaltete Utfunbe in ben $änben hält.

35en $intergrunb füllen eine (Reihe männlicher ©eftalten, an*

fcheinenb Angehörige beS SüfjerS. 3m (Borbergrunbe linfS

ft^t auf einer S3anf ein Schreiber, ber über ben Aft ein ^)roto!otl

aufnimmt. 1
)

28er mit ber (RechtSgefcbichte beS SRittelalterS »ertraut ift,

erfennt fofort, bafj eS fich um eine fogenannte „SRunbfühne“

Situt ßclä« I. 10. 1* C315)
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b. 1). um bie in ben fftteberlanben gebräuchlich gewefene §otm

bet cjeridjtlidjcn Slußföbnung eineß £obtfchlägevß mit ben 93et*

wanbten beß @rmorbeten ^anbelt.

23er gang betnorragenbe (Sinflufe f
welchen bie Swbtfcblag*

fübne auf baß Kulturleben beß fölittelalterß außgeöbt bot. »itb

eß rechtfertigen, ben 8efer in gebrängter Kürge mit bet @ntftebung

unb SSebeutung biefer merfwürbigen fRechtßfitte befannt gu

machen, gumal alle belannteren Seatbeitungen bet Kultur»

gefehlte ftitlfchweigenb über fie binweggeben ober fte böchftenß

gang flüchtig berübten. ^Beginnt fid) boch erft neuerbtngß bie

(Sinfitbt Sabn gu brechen, eine wie unentbebrlicbe (ät!enntni|=

quelle bie 3Recbtßgef(bi<bte bet SBolfer für bie Kulturgeschichte

berfelben ift, welche innige Sßechfelbegiebung gwifcben beiben

beftebt. 9iicbtß ift jebenfallß gewiffet, alß ba§ gerabe bie Kultur*

guftänbe beß ÜJiittelalterß gu einem febr großen £beü Solgc unb

SBirfnng oon
:
9ie<btßgujiänben gewefen finb unb erft mitteiß

Kenntnifj ber lefcteren richtig »erftanben unb gewürbigt werben

fönue;?.

2)er StDbtfcblag würbe im germantfcben ältertbum nicht non

Staatßwegen beftraft. 2Ber einen anberen in ber £ibe beß

3ornß, im «Streit ober unter Umftänben getßbtet b“tte, welche

ben SSerbacbt eineß tjinterliftigen, ^eimlte^ett Slbunß außfcbloffen,

»erfiel bntcb feine Sbat njcbt ber Strenge beß öffentlichen fRechtß,

nielmebr blieb eß bem ©efchlechtßoerbanbe, welchem ber ©etöbtete

angebörte, überlaffen, fid} im ^rioatwege ©enugtbuung gu net*

fchaffen. 33er ©ef^lechtßBerbanb lonnte Söicßemrgeltung üben

unb erhob in biefem gälte einen fPrioatfrieg (gebbe) gegen ben

Später unb beffen ©efchle^t; bieß ift bie SHutracbe. 6r

tonnte aber auch, fei eß, um biefem' ^rioatfriege ein Grnbe gu

machen, ober gleich oon »ornberein ben 2Beg beß gütlichen &uß*

gletchß wählen, waß, wofern betbe Steile über bie friebUcbe

Beilegung ber Sache einig waren, burcb einen Vertrag gejcbab,
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in welkem ber Sinter ft<h eerpflichtete, eine beftimmte 9lngahl

£eerbenoieh
,

fpäter eine beftimmte Gelbfumme (bie Vufce,

baS SBergelb) an bie Gegenpartei gu jagten, wofür bie lef}*

tere auf iljr fRed)t gut SBieberoergeltung beS StobtfchtagS oer»

jrd^tete. SDieS ift bie Sühne (compositio).

5)er l)ier gefd)überte JRechtöguftanb ift unmittelbare §olge

beS auf bem fßtingip bet fRadje unb üHbwehr beru^cnben ©traf«

rechts ber germanifchen Urgeit. Gntfprechenb biefem ^tingip

fchritt bie öffentliche Gewalt nur gegen folche Verbrechen ein,

welche gegen bie @jrifteng beS GemetnwefenS gerichtet

waren, in benen alfo, wie beim SanbeSoerratb, ber .peereöflud^t

unb bem Uebertritt gum geinbe ber Staat fetbft bet unmittelbar

Verlebte war, wä^renb ade Verbrechen gegen bie Gingelperfon

(SWbtung, fRaub, 25iebftahl u.
f. w.) lebiglich ber ^rtnatracbe

anheimfielen, fo ba| ber Später oöflig ftrafloS auSging, wenn

ber Serielle auf bie JRaäje oergichtete. 9Rit fortfdjreitenbem

©taatSbewufjtfein entwicfelten ftd> nun gwar unter bem Ginfluffe

ber Äirche bie Anfänge eines objeftioen Strafrechts, inbem bie

föniglidje Gewalt baS JRedjt gut Veftrafung beS Verbrechers

aud} begüglid) bet bisherigen fPrioatbelifte a(S ihre auSjchliefj*

liehe $)rütogatiDe in Snfprud) nahm, hierbei ftiefj fie aber

gerabe bei bem feiner fRatur nach fcfjwerften ber gegen bie

Gingelperfon gerichteten Verbrechen: ber wiberrechtlidjen Söbtung,

beim Volle auf ben hartnäcfigften Söiberftanb, welchen felbft

baS politifche Genie unb bie Sthatfraft ÄarlS beS Großen nicht

gu beftegen »ermochten. Vadjbem alle minberwerthigen Ver*

brechen längft ber 9)riDatbiSpofition ber Vetheiligten entgegen

Waren, behielt bie Vlutrache unb bie ihr gu Grunbe liegenbe

3bee: fowohl beS fRechteS als bet Pflicht ber beleibigten Familie

gut ©elbftoergeltung beS erlittenen Unrechts bis ins fpätere

ÜRittelalter bie Dberhanb, wenngleich nicht allenthalben mit ber»

felben tRed)tSwirfung.
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2lm längften conferöirten bie Söewobnet ber Utfchweig unb

bet 9torbfee« Äüftenlänber ben utfbrünglichen JRedjtdjuftaub.

£ier wie bort »erfiel bis gum ütuSgange beS 9)littelalterS nur

ber tobtfKläger, nicht aber ber ©luträcher ber Söeftrafung »on

©taatSwegen. ^Blutrache war frei. $Die beleibigte Familie

batte bie unbefcbräufte Saht, ob fte gegen ben Stobtfcbläger

auf gerichtlichem SBege ober bem ber ©elbftbülfe »ergeben

wollte. Äraft uralter SftecbtSfitte erhoben baber fowobl in ber

©djweig alö in .potlanb, gtieSlanb, 35itmarfchen unb £olftein

noch im 15. Sabrbunbert bie SBlutverwanbten beS ©rfchlagenen

Sebbe gegen ben SLhäter unb beffen ©efchlecbt. ?9lit wenigen

Ausnahmen trat bie Staatsgewalt biefem $bun nic^t nur nicht

binbernb entgegen, in JpoQanb unb glanbern entfliehen fogar

bie ©erichte auf Anrufen ber Setbeiligten felber barüber, welchem

ber männlichen SBerwanbten beS ©etöbteten bie gübrerfcbaft

(chivetainetet) in ber gebbe guftebe.*)

3n ben anbern Sänbern beutfcher 3»nge beftanb feit bem

erften Sanbfrieben ein unbefchrantteö gebberecht wegen Stobt*

fcblagS aQetbingS nicht mehr, ^rincipiell füllte bei jebet StechtS*

»erle^ung gunäcbft bie -frülfe beS ©erichtS angerufen werben

unb ©elbftbütfe nur im galle ber giechtSoerweigerung guläffig

fein, in SSirftichfeit aber lehrte man ficb an bieje S3orfchrift

bei tobtichlägen ebenfowenig, als bei anbern fftechtöDerlefjungen.

Glicht bloS in ben eS befäumenben fcänbetn, auch im inneren

2)euifchlanb tritt wäbtenb beS 13. unb 14. 3abrbunbertS bie

3bee ber ^Blutrache noch in ungebrochener Äraft gu Stage, unb -y

bie öffentlichen ©ebörben waren tbeilS gu ohnmächtig, tbeilS

»iel gu febr in benfelben Slnfcbauungen befangen, als bafc fie

Steigung befeffen hatten , mit bem 33luträ<her nach SMrt eines

gemeinen gtiebbrecherS gu »erfahren. ^Blutrache, gleich»iel ob in

offener ober hinterliftiger Seife »erübt, galt nicht als SDlorb.*)

©ie würbe baber nicht nur nicht mit bem Stöbe beftraft, fonbern
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manche ©tabtrechte au§ ber 3«t beg 12. big 14. 3af)tf)unbertg

erflärtea fie gerabcgu für ftraflog, wöhrenb anbete minbefteng

algbamt con 23eftrafung ber Vluträcher abfahen, wenn ber Später

feinen SBohnfifj außerhalb beg ©tabtgebietg Ijatte unb ber 2Bar=

nung »on offizieller ©eite ungeachtet bagfelbe betrat, beoot er fid)

mit ber 29lntgfreunbfchaft beg ©rfdjlagenen geeinigt l>atte. Um
nidjt bag fRacbegefühl bet legieren zu reizen, burfte in manchen

Drten einem folchen Sugbürger ©eleit unb ©nlafc in bie ©tabt

überbauet nur mit Vewtlligung ber 23erlej)ten gewährt werben.

23ärger feilten zwar an 9ftitbürgern innerhalb beg ©tabtgebietö

feine Slutrache üben, fonbern unter einftweiligem 23erzieht auf

ihr 23ürgerred)t ihre Kämpfe außerhalb ber ©tabtgrenjen aug=

fechten; wie aber bie großen ©efchtechierfämpfe beg 13. unb

14. 3ahtbunbertg beweiien ,
— bie ihrem Ursprünge nach ja

fämmtlicfa Sobtfchlaggfebben waten, — übte jeneg ©ebot bei

ben ^atrtciergeidjlecbtetn ho<hfteng eine »orübergehenbe SÜirlung

aug. 4
) t SBei bem ftreitfüchtigen ©Jjarafter ber Seit unb bem

burch bie unzähligen gehben genährten ©ang zur ©elbfthülfe,

ftanb bei oorfaflenben SEobtfdjlägen ftetfl ber tSugbruch »cn geinb*

feligfeiten z« befürchten, unb ba bie öffentlichen 23eh6tben, fei eg

aug CDtangel an htnretebenben Jpülföfräften ober um ihrer eigenen

Sicherheit willen meifteng nicht wagen fonnten, für ober gegen
*

eine bet ftreitenben gamilieit Partei gu nehmen, half man fid),

wenn bie 23erlej}ten SOiiene machten, 2Bieber»ergeltung zu üben,

entweber mit ber Verbannung beiber S£;i>cile ober man fdjlug

— unb bag war bag häufigere — ben 23ermittelunggweg ein.

35ag fölünchenet ©tabtredjt Don 1294 lehrt ung biefeß

23ermittelunggoerfahren näher fennen. 3«näd)ft geboten beim

Slugbruch Don geinbfeligfeiten ber fRath unb ber ©tabtrichter

einen zwei* ober mebrwßcbentlichen SSaffenftiQftanb. 35er 3u»

wiberhanbelnbe »erbüfcte an ben dichter unb bie ©tabt eine

hohe ©elbftrafe unb würbe im UnoermögengfaHe ober wenn
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er au8 Ttojj bie 3at>lung berweigerte, au8 ber Stabt nerwiefen.

Giftete er ber 2lu8weifung feine golge, fo burfte man it>n al8

einen „fdjäblichen 2Rann" gefänglich eingiehen. Äam währenb bet

unfreiwilligen SSaffenruhe feine Setföhnung guftanbe, fo würbe

ein abermaliger SSaffenftillflanb unter ben früheren Sebingungen

angeorbnet unb burdj »iet 9tatb8mitglieber, non benen jebe

Partei gwei gu wählen hatte, bet Sütjnenerfuch erneuert. Schlug

auch biefer fehl, fei e8 nun, bah bie Parteien überhaupt feinen

grieben wollten, ober weil ben öerletjten bie angebotene @nt*

fchäbigungSfumme gu gering erfc^ien, fo nahmen nunmehr unter

(Erneuerung ber JÖaffenruhe bet Stabtrichter nebft bem gefamm«

ten 9iati} bie @ühne in bie £anb unb festen etferbetlichenfallS

nach ihrem (Ermeffen 9lrt unb Umfang ber oom Thäte* gu

leiftenbeü Sufje feft. 2Ber jefct nod) ber Sühne wiberftrebte,

»erfiel in eine h^h« ©elbftrafe unb im SßichtgahlungSfaHe mehr*

fahriger Sierbannung. — 3« ähnlicher SBeife würbe in ben

norbbeutfdhen Stabten netfahren, nur bah hiei nicht 9tath unb

gfichter, fonbetn bie SlutSfreunbe bc8 $häter8 unb be8 ©etöbte»

ten ben gütlichen Ausgleich »ermittelten. 3u einer »eiligen

Uebereinftimmung im Sühnenerfahren ift e8 infolge ber Unab*

hängigfeit bet eingelnen Territorien unb be8 9Rangel8 einer

* 9tei<h8 * (Eentralgewalt nicht gefommen. 9tur barin beobachteten

alle beutfchen Stabte bi8 in8 15. 3ahrhunbert eine übereinftim»

menbe ^rajriö, bah fte, felbft beim (gelingen eine8 gütlichen

Ausgleichs, ben Später auf 3eit ober für immer nerbannten,

weil er burdh feine Ttjat ben Stabtfrieben »erlebt hatte nnb

fein Setbleiben im Orte bie taum befdjwichtigten ©emüther

leicht gu neuen geinbfeligfeiten hinreihen fonnte.^) (Erft ald

ba8 ftäbtifdje Sebeu allmählich in geebnete Sahnen einlenfte,

änfehen unb Autorität ber Dbrigfeit fich h°hen unb e8 je länger

je mehr gut 9tegel würbe, wegen Töbtung eines ftamiliengliebeS
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cm ©teile bet ©lutracbe ben 3Beg beS SecbteS gu befdjreiten,

famen nach unb nad) jene *Btaf;regeln aufjer Anmenbung.

Sah man fidj ft^on in ben Stabten genötigt, bet ©lut»

rache ©onceffionen gu machen nnb ilst hauptfäcblicb auf inbiref*

tem SBege burd) organifcbe AuSbilbung ber fie nerbinbernben

Snftitute, inSbefonbere burd) ©infübrung beS SßajfenBerbotS

unb eines offigiellen ©ermittelungSBerfabrenS, fomie burdj Ser»

bannung ber griebbredjet entgegen gu mitten', fo bereitete beim

SJanbabel unb ©auernftanbe bie ©efämpfung ber ©lutracbe noch

Biel größere Schmierigfeiten unb miemobl im fpäteren Stittel»

alter eben nur noch bei ben Scbmelgern unb bei ben Ä'üften»

bemobnern ein Stecht ber freien SBaljl gmifcben ^el)begang unb

SecbtSgang beftanb, »urbe fich bennodj bie ©inbürgeruug beS

leiteten noch langfamer, als eS ohnehin gefcbab, Boögogen haben,

batte nicht baS gerichtliche ©erfahren ftreng an bie berrfcbenbe

©orfteüung Bon bem Stecht ber beleibigten Familie gut Stäche

begiehungSmeife gur Ausgleichung mit bem Übäter angefnüpft.

Schon ein fränftfcbeS ©apitulare oom 3abre 827 erflärte

bie ©efugnif), ben 5£obtf<hlag gu ftrafen, für eine $>rärogatine

ber Staatsgemalt, meSbalb alle SEobtfchlagSfdlle Bor ben Siebter

gebracht unb nach ©emanbtnif) ber Umftänbe beftraft merbeu

füllten. hiermit fejjte fich aber — mie bereits meiter oben

beroorgehoben ift — bie fönigliche ©eroalt in SBiberfprudj gum

©olfSbemufjtfein, unb mieroobl eS nicht an 3ougttiffen fehlt, ba§,

namentlich unter ben Äaroüngern, im Sinne jener $)rärogatine

mit ben ÜEobtfcblägern nerfahren mürbe, oermochte fich bennoch

baS Äönigtbum in biefem Anfprudje nicht gu behaupten. 3tn

|)tincip fiegte bie ältere StecbtSanfcbauung. AHerbingS »erbietet

auch ber Sanbfrieben Äaifet t?riebrichS II. bie Selbftbülfe, inbem

er Borfchreibt: „bie Dbrigfeit unb baS Stecht feien bagu eingejejjt,

bamit Äeiner fich unterfange, Selbfträcher beS ihm gugefügten

Unrechts gu fein, meil bie burch ben ©erlebten gugefügte Strafe
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gewebnlid) baS 50ia§ bet ©eredjtigfeit überschreite. @8 foOe

baber uiemanb, um welches Sd)aben8 ober Unrechts e$ aud) immer

fei, ftd) Selber rächen, be»or et nicht feine Sadse not bcn 3ltd)ter

gebracht unb bur<h biefen habe entfcbeiben laffen.“ 35a8 Setbot

ber Selbftbülfe erfd)eint aber biet nicht als 9Iu6flu§ bet fenig*

lieben Strafgewalt, baS ©efefj fafet »ielmebr bie »om Serle$ten

auf gerichtlichem 2Bege gu fntbenbe ©enugtbuung alö «Surrogat

ber §)rit>atrad)e auf unb in ihrer SBefenbeit war aud) bie

progeffualifebe Strafoerfolgung beS SEobtfchlägerö thatfächlich

nidjtö anbereS alö bie redjtlid) georbnete Slutradje. hierfür

befi^en wir fdjon in ber bamaligen SRecbtSfpracbe ein »oUgültigeö

Seugnifj, inbem fie fieb für bie gerichtliche Serfolgung beS Sobt«

fd)Iäger8 oielfaeb beS täuSbrucfS „rächen" bebient. 6
) fftod) anfdjau«

lieber tritt biefet 3Red)t$cbarafter ber progeffualifeben Strafoer«

folgung in ber ‘Unpaffung ber lefcteren an bie 3bee ber germa»

nifeben Slutradje gu Sage.

9Ü8 SacituS feine „©ermania" »erfaßte, gab eS unter beit

beutfeben fBölferftämmen fein anbereS ©rbreebt alö baS auf

58lut8oerwanbtfd)aft berubenbe. 35er Serftorbene oererbte feine

liegenbe £abe auf feine alteften Söhne unb in ©rmangelung

»on Söhnen auf feine ©ebwertmagen b. b> bie nädjften mann«

lieben Serroanbten »on SaterS Seite. 3n berfelben SBeife »er«

erbte fieb bie {Racbepfücbt. 3» erfter fReibe lag fie bem älteften

Sobne beS ©ntleibten ob, 7
) ibm fiel zugleich

r
wenn et beim

Sobe beö SaterS bereits gu feinen Sabten gefommen war, bie

gübrerfebaft in ber gebbe gu, an welcher lederen bie gange

Sippe beS @rfd)lagenen tbeilgunebmen batte. SBaren Sobne

nicht »orbanben, fo übernahm ber näcfcfte Scbwertmag mit bem

liegenben ©rbe aud) bie gebbepfUdjt. ©enau berfelben Drbnung

begegnen wir im progeffualifeben Straf»erfahren beS fpäteren

fDlittelalterS. 2Bo immer »on ©rbebung ber „fDtorbflage" bie

iRebe ift, erscheint fie ftetö in engfter Serbinbung mit ber auf
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bie SlutgBerwanbtfchaft gegrünbeten ©rbfolgeorbnung. Siur bie

Büterliche ©ippe nebft bet ©tjefrau beg ©ntleibten befafsen bag

S^edjt gut gerichtlichen Setfolgung beg SXobtfchlägerg. 55iefem

Serwanbtenfreife würbe bet le^tere im Salle ber Serurtbeilung

gut Einrichtung übergeben, um auf btcfe Söeife an ihm i^re

Siadje gu üben unb inmitten biefeg Serwanbtenfreifeg hatte

wieberutn ber nächfte männliche ©tbe beg ©ntleibten bie Sorhanb.

3h»n lug eg, ob, bie ffftorbflage gu erbeben, 8
) unb wenn eg gut

Einrichtung fam, an bem Später bie Eobegftrafe gu ootlgieben.

35ag ©ericht betrachtete fich bei biefet sJ>rocebut nur alg ben

©ebülfen beg Älägerg, inbem eg bie nötigen Sorfehrungen

traf unb ihn mit ben gur Einrichtung erforberlichen Snftrumenten

nerfah. 3m alten Sainbetger Siecht 9
) befinbet fich eine Srage*

formel, in ber bet SJiorbfläger bei ©ericht anfragt, in welcher

Söeife man ihm bebülflict) fein folle, bamit ber SEbäter gu bet

ibm gebübrenben ©träfe unb ber .Kläger gu feinem Siechte

fomme? 35ie Antwort lautet: bag ©ericht folle bem Äläger

beifteben mit ©chwert, ÜJieffer unb Satte (Eenfetbeil), big et

ben Später pom geben gum Siebe gebracht hübe.'' 2Bir buben

eg h>er mit feiner blofcen Siebefigur gu tbun, benn in ben

©bronifen finb ung mannigfache Sülle überliefert, in benen bie

Samilie beg ©ntleibten bureb ©elbftooUgiebung ber SSobeöftrafe

ihre Siache an bem SE^äter übte. Ullg beifpielgweiie ber SJiörber

eineg ©enter Sürgerg Bon bem ihm nachfpürenben Serwanbten

beg legieren bei SDiymube ergriffen unb in bag bortige ©efäng*

nife abgeliefert würbe, erbaten unb erlangten biefelben bie 3luö=

lieferung beg Serbtecberg an bag ©ericht gu ©ent, wofelbft ihm

bet fPtogefc gemacht unb et Bon feinen Seinben pingertchtet

würbe. 3n Suttftebt (®achfen*3Öeimar) erftach 1470 ein Sür»

ger in ber Srunfenpeit feinen 3echgenoffen. 35er SE^äter würbe

fehnurftraefg Bethaftet unb noch am Sbenb beg nerhängnihnollen

Sageg, naepbem ber Statt) brei ^»alSgeric^te hinter einanber
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übet tfyn gebalten batte, bei ©trobwifchbeleucbtung burcfe ben

älteften ©chwertmagen beS ©rftocfeenen enthauptet.

2Beil bie Hinrichtung burdj bie 33erwanbten beb (Sntleibten

im SBefentlichen nicfetb anbereb war, alb eine legale Subübung

bet gamilientadbe, bei bet fidj bab ©ericht nur alb ben ©ebülfen

beb Älägerb betrachtete, liefe auch bet Snflöget, welcher gegen

ben Sngefdjulbigten ein Sfcobeburtbeil ertnirft tjatte unb eb

entweber felbet Betrieben ober burcfe ben genfer oollfttecfen

laffen wollte, oorerft einen grieben über ficfe felbft gebieten unb

Sebermann burcb bab @erid>t bei gleichet SEobebftrafe oerbieten,

ben Job beb Hingerichteten an bem Snfläger ober beffen Familie

gu rächen. ^2Bollte bet Snfläger bie ©träfe nicht felbft ooUjiefeen,

fo mnfete er nach bem Sugbbutger ©tabtrecbt ben H^nfer aub fei*

net Stafche bejablen. -*

SDie 33e3iefeung bet proceffualifchen ©trafoerfolgung jur

Sölutrache etgiebt ficfa ferner aub ber gorni ber Sedbtung. —
£Dab ältefte JRecht fannte, wie bereits im (Eingänge biefet Sb*

banblung bworgeboben ift, feine löeftrafung beb Stobtfcfelagb

Bon ©taatbwegen, wofel aber bie Sßerfefeung beb XljäterS aub

bem ©emeinfrieben in ben llnftieben, wenn bie beleibigte Partei

ben SBeg beb gütlichen Subgleicfeb wäfelenb, bab 58olfbgericfet um

Übermittelung anging nnb bet Später bab (Stfcbeinen oot ©ericht

ober bie Sbfinbung bet Verlegten oerweigerte.’ Söie b^r bie

Ungefeorfambfolge barin beftanb, bafe ber ÜBiberftrebenbe aub ber

{Rechtbgemeinfchaft aubgeftofeen würbe unb babutch jum frieb*

lofen SJtanne warb, ben jeber bufeelob tobten burfte, fo würbe

bei ber proceffualiftfeen ©trafoerfolgung beb fpätereit fDlittel*

alterb ber Sfcbäter, wenn er, ber gerichtlichen Labung feine golge

leiftenb, an ben brei 3ur ületbanblung ber ©acfee anberaumten

Terminen aubblieb, burcb gerichtlicheb ©rfenntnife in bie Seht

erflart unb aubbrücflich ber Slutrache ber 33erwanbten preib*

gegeben 10
).
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SDer ftärffte IBemeib enblid? beb inneren 3ufammenbangb

beb Slnflagecerfabrenb mit bei germanifcben 5Mufrad)e ift bie

3uläffigfeit bet ©übne. Dbmobl nämlich im fpäteren 2RitteU

alter bet Sobtfcblag nicht mehr gu ben fPrinatbeliften geregnet

mürbe,' nielmebr alb eine jdjmere SJerle^ung bet öffentlichen

Drbnung mit Slobebftrafe bebrobt mar, eröffnete bcnnod) bab

geltenbe 9Red)t bem Stüter bie SDRöglichfeit, burd) SBetgleid) mit

bet Familie beb ©etöbteten fid? biefer ftrafred)tlid)en golge gu

entgieben, mobei eb feinen Unterfd)ieb machte, ob bet Vergleich

mit Umgebung ber Slnflage ober im Saufe beb ©trafoerfabrenb,

über aber nach erfolgter Siedlung beb Stbäterb gu ©tanbe fam.

Sin bie ©teile ber ©träfe begm. ber Siebt, meldje leitete im

SBergleidjbfaUe mieber aufgehoben mürbe, traten bie »om Slbdter

im ©übneoertrage übernommenen Seiftungen.

Unter biefen Seiftungen ftetjt in erfter SReibe bie ©elbab»

finbung beb »erlebten Sb«lö. 3n ber germanifeben Urgeit

gablten ber Stb^ter unb feine ©type eine nolfbrecbtlid) fijeirte

©elbfumme, melcbe bab Söergelb b^t)- 2öie namlid) jebeb

Äörperglieb, jo batte auch ber gange SRenfd) feinen ein für alle*

mal beftimmten ^reib, beffen fybtyc ficb nad) ben ©tanbebuer*

bältniffen beb ©etöbteten richtete. *)Racb bem ©alifeben ©efefc

betrug bab Söergelb eineb ©emeinfreien 200, nad) bem alle*

mannifeben unb baprifdjen 5Bolfbred)t 160 ©olbjcbiUinge, bab

eineb §r?igelaffenen 80, für ^öljerfte^enbe §reie 200 bib 240

©olbfdjillinge. ©ntfprecbenb bem ©barafter ber IRacbe alb einer

ber gangen ©ippe obliegenben Pflicht mürbe bab SSergelb an

bie ©efammtbeit ber ©efcblecbtbgenoffen »ertbeilt, unb für bie

näcbfien ^aubangebörigen nur ein ^räcipuum aubgefonbert. Um*

gefebrt, mar aber auch bie ©efammtbeit für bab oom Sbäter

»ermirfte Söergelb oerbaftet unb gmar in ber Slrt, baft jeneb

9>räcipuum (bie ©rbenbufje) oon bem Stl)ätcr unb feinen Sin*

gehörigen, ber 9Reft (bie ©ef d)led)tbbu&e) oon ben übrigen
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©efchledhtögenoffen aufgebracht unb baburch bet ©type bet tobten

£anb bet burd) bie Untyat »erwirfte ©rieben abgefauft werben

muffte. ©ie SBertheilungögrunbfctye innerhalb bet ©type waten

tyetlä burty äJolfflretyt, tycilö butdj Autonomie in mannichfat«

tigfter SBeife geregelt.

öei ben nieberbeutfdjen SBolfäftammen h®t ftty mit ben

©runbfctyen »om gehberecht unb »on ber fehbepflityt zugleich

bie ©eitragäpflityt unb ba8 SJIjcilna^merec^t bet SSerwanbtän am

SBergelbe biß gu (Snbe beä 3ftittelalter8 tu ununterbrochener

©eltung erhalten, ©puren banon laffen fity fogar noch bis in

fpaterc 3eit »erfolgen. @o würbe in ben flanbrifcben coutumes

de Cassel erft 1613 bem SBetgelbSanfprudj ber SBerwanbten be8

©etöbteten bie Älagbarfeit entzogen 11
) unb noch im 18. 3ahr*

hunbert tyatte in ben holfteinftyen SlmtSbegirfen ffteumünfter unb

33otbe8holm ber 2häter rineS in her fftothwehr »erübten £obt*

ftylagS bem ©erichtSherrn bie SBtüche (©trafgelber) unb bet

Sßerwanbtfchaft be8 ©ntleibten ein ©ühnegelb »on 60 lübiftye

Sftar! gu gahlen, gu welchem bie SSetterftyaft beS S£t)äter8 40. 9R.

unb biefet felbft ben ffteft »on 20 ÜR. beijteuerte. SSon btefem

©ühnegelbe empfing bie SBetterfchaft be8 ©ntleibten 40 5R.,

währenb bie übrigen 20 3ft. unter bie nädjflen ©tben be8

fje^teren »ertbeilt würben. 2lucb im ©eltungSbereiche be8 jü«

tiftyen gow gahlte refp. empfing noch im 17. 3ahrhunbert bie

äletterfchaft gwei ©ritttheile ber SBufte.

©a in einer fo gelbarmen Beit wie ber be8 frühen 9ftittel»

alterS, e8 wohl nur ben begütcrtften §amilien möglich war, bie

hohen SBergelber auf einmal aufgubringen, ift in ben SSolörechten

bie ratenweife Slbgahlung betreiben gugelaffen. 5ftanche biefet

SBolfSrethte waren barin fo nadjfitytig unb bewilligten fo ge»

räumige 3crl?lung8friftcn, bafj g. SB. bei ben ribuarifchen granfen

bie lefjte (Rate erft »on ben Urenfeln beö SEIjätetS gu entrichten

war. ©oltye 3ah^U5t38mo^aWäten fommen, befonberS bei fetjr

(386)

Digitized by Google



15

Ijofyen ©elbabfinbungen, au* no* im fpciteren SRittelalter nor

unb waren namentli* im Stedjtßgebiet beß ©a*fenfpiegelß ge*

btäu*li*. ^Dagegen l?atte bet Später bie fogenannte Vorfüfyne

b. Ij. bie ©ntf*äbigung betjenigen feinet eigenen unb beß ©e*

tobteien Verwanbteu, roel*e ft* freiroillig ober na* 9te*tß*

gebrau* ber Vermittelung beß gütli*en 3lußglei*ß unterzogen,

für Steife* unb 3«^rung8foften unb für ÜJtübewattung ftetß nor

©intritt in bie Vetglei*ßunterbanblungen gu jaulen. Veftanben —
wie bieS oornebmli* im nötbli*en ©eutf*lanb gebräu*lt*

mar — für biefe Äoften unb ©ebütjren $)auf*fdfce, fo entri*»

tete ber Später, faQß im erften Unterbanblungßtermin feine

©inigung ju ©tanbe fam, für jeben ferneren Stermin bie $älfte

beb erften $)aui*quantum 8 .

3n SJtittet* unb @übbentf*lanb waren mit ben Volfßre*ten,

alfo etwa im 10. 3<*tfjunbert unferer 3eitre*nung, au* bie

äBergelbßtajreu aufjet ©ebrau* gefommen. <Die geftfetjung ber

Vufeen gef*aty non ba ab wieber im 3Bege freier Vereinbarung,

konnten bie Parteien nic^t einig werben, fo wählten fie ein

@*iebßgeri*t, Deffen Slußfpru* fie fi* im Vorauß bur* eibli*eß

©elöbnif) unterwarfen.

©ine Stenberung in ber fa*li*en f^orm ber Vu§e fyatte

febo* biefer neue Seftfefjungßmobuß ni*t 3m golge. 9ta* wie

not lief» man fidj in ber ftipulirten Vufje ben 'Preis beß lobten

bega^len unb legte biefem greife bie @*äf3nng beß lobten na*

feiner gebenßftellung unb öfonomif*en Vebeutung zu ©runbe.

Sta* ber Vorf*rift beß ©*wabenfpiegelß tollte ber ©etöbtete

na* feiner SBüröigfeit ober ©eburt unb unter S3erü(ffi*tigung

beß gugefügten ©*abenß gebüßt unb bie Vufje na* rneifer

Seute Statt) onm 9ti*ter feftgefteüt werben, fad 8 unter ben 9)at=

teien feine ©inigung zu erzielen fei. Ülblige unb fonftige geute

non ©tanbe pflegten baljet in ben ©Überträgen ber Stegei

na* niel Ijöljer abgegolten zu werben 11
) alß geute auß ntebriget
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Sebenöfpljäre ,
womit aOerbingS nidjt gejagt ift, ba§ ftdj bie

SBerwanbten eines ©etöbteten anS gemeinem ©tanbe mit ihren

Forberungen ftetS in befdjeibenen ©tengen gehalten hätten. 3m
©egentbeil fugten fie nicht weniger als bie jpßbergeftellten eine

möglidjft h Dbe ©uwme herausgufcblagen , unb benujjten bie

3wang8lage beS SSbäterS nicht feiten gu ben unbilligften, bie

23ermßgenS»erbältniffe beS Sefcteren weit überfcbreitenben Fot«

berungen. 5Die ibm bierbutd) aufgebürbete ?aft war um jo

brfitfenber, als in 5Diittel= unb ©übbeutjcblanb eine 3®angS=

^flieht ber Sßerwanbten, mit betn Übäter gemeinjam baS SBergetb

aufgubringen , nicht beftnnb, fo bctfc, wofern er nicht felbet ein

binreitbenbeö Vermögen befaf), bie Anbahnung unb baS 3u»

ftanbefommen eines 33ergleid)8 wejentlicb ba»on abbing, ob fidj

feine S3erwanbten bereit finben liefen, ibn mit ©elbe gu unter»

ftüjjen. atnbererfeitS war mit bem SBetgelbe allein bie ©adje

ni(bt abgetan, inbem gu bem legieren feit bet SJefeftigung beS

fatboliftben ÄirdjenglaubenS nodj eine Oleine anberer nicht minber

foftjpieliger Uetftungen hingufrat. SDiefe lederen geboren über«

wiegenb bem greife frommer SBerfe an, bie unter bem Sftamen

„©eelgerätbe" ben 3®ec! »erfolgten, bie ©eele beS ©etöbteten

ben Qualen beS Fegefeuers gu entreißen, ©ic beftanben »or«

gugSweife in ©efdjenfung »on Äirdjen unb Älßftern, Kapitals*

ftiftungen gur Erwerbung »on Sruberfcbaften, Unterhaltung eines

ewigen Nichts, Slbbaltung »on ©eelenmeffen unb jRequiemS am

üobeStage ber ©rjchlagenen
, fowie in SöachSjpenben 1 *) unb

Verrichtung »on Pilgerfahrten an heilige Qrte. ©ine fo b ets

»orragenbe 5RoUe fielen namentlich bie leiteten in ber $obt»

jdblagSiübne beS fpäteren SDtittelalterS, ba§ fie bis gum ©intritt

bet ^Reformation in feinem @übn»ertrage fehlen. 9iid)t feiten

legten fogar bie ftäbtijcben -öebßrben an ©teile ber ©elbbufje,

welche ber Später im VergleicbSfaUe gut SBiebererlangung beS

burcb ben £obtjcblag »erwirften ^RechtSfriebenS an baS ©ericht
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gu gahlen hatte, bemfelben bic Verrichtung »on Pilgerfahrten

auf.

Sin ftd> Ratten bie Pilger» ober — wie fie in ber 9ied)t8=

fprache beß Piitelalterß gewöhnlich heihen — bie Vebefahrten

(»on bede = Sitte) nur ben 3»ecf
( für bie Seele beß Dahin*

gefchiebenen Slblah gu erwirfen, unb ba e§ nach bem Dogma

ber fatholifdjen Äird)e gut Erlangung unb SBirffamfeit beß Slb»

laffeß nicht erforbcrlich war, bah ihn ber Später perfönlidj

holte, fo tonnte er ftd) gut Verrichtung ber Pilgerfahrt auch

einer SJtiethßperfon bebienen, wofern ihm ber Sühnoertrag

nicht bie »erfönliche Stoßrichtung biefeß frommen ©efchäfteß auf«

erlegte. «. Daß fceijtere mar nun allerbingß überwiegeub ber galf.

Die meiften Sühn»ertrage »erpflichteten ben Später, ober wenn

ihrer mehrere waren, minbefienß einen unter ihnen, bie Steife „felbft*

leib" b. h- in eigener Perfon gu »ollbringen. Sehr häufig hatte

fogat bie Pilgerfahrt gu guf$ unb unbefchuht, unter Veobachtung

»on gaften unb Vuhhanblungen gu gefchehen. Die SBahl bet

aufgufuchenben Sallfahrtßorte ftanb nicht beim Shäter, fonbern

bei ber (Gegenpartei. Den Vorgug »or allen anbeten Drten ge»

nojf natürlich 9tom, alß ber Si£ beß fachlichen Dberhaupteß.

Sieben 9tom finben ftdj am häufigften SBaQfabrten gu „Unfeter

lieben grau" nach Aachen unb gum „heiligen Slute“ inSBilßnacf

in ber 2Beft>Priegmh- (Gewöhnlich muhte ber ühäter auf ber

SRücfreife »on 9iom auch noch einen biefer beiben Orte ober

einen anberen inlänbifchen Söallfahrtßort befuchen. SButbe ihm

außnahmßweife bie fRomfahrt erlaffen, fo traten an beren Stelle

meifthin wieberholte Vufjfahrten an näher gelegene 2öaü*

fahrtßorte. 3«>n Slußweiß über bie ©rfüHung ber ihnen auf»

erlegten Verpflichtung, muhten fddje Shater, welche noch 9tom

beorbert waren, fld) bie Vollbringung ber Söallfahrt burdj ben

bortigeu pönitentiar, an anberen Drten burch ben Priefter, bei

Knie 8ol8« 1. Ja 2 (3»9)
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welkem fte bie Veidjte ablegten, befcheinigen laffen unb biefe

Attefte bet ber 9tadjljauiefunft bem ©eridjte »erlegen.

Sn bie Seelgeräthe fdjlofe fich gewöhnlich nodj bie Ver-

pflichtung beS Suters gut Errichtung eines ErinnerungSgeichenS

an bie Unthat in gorrn eine« ÄreugeS, eineö SDenffteinS ober

einer Äapelle an ber Untt)at8ftdtte, ober einer anberen »on bet

gamilie beS ©etöbteten bagu auäerwäblten Stelle 14
), fotoie bie

Veranftaltung eines feierlidjen StobtenamteS (geidjgeichen). 2)er

gujruS, melier im ÜKittelalter bei biefen Stobtendmtern burch

AuSfcpmücfung ber Vahre, Dpfergänge unb eine gctabegu un*

finnige Verfdjwenbung mit SSachSfergen getrieben würbe, erftrecfte

fidj natürlich auch auf bie Sobtfdjlagfüfyne unb foftete bem

Städter nicht feiten ein ferneres ©elb. 3)ie Veerbigung eines

©etöbteten erfolgte nämlich in aller Stille, nicht, weil eS bie

Äirche fo oorfdjrieb, fonbent in golge beS fyertfdjenben Aber*

glaubenS, bafj ein feierliches ©egtäbnifj mit ©locfengeläut unb

Siequiem bie ftTafredjtliche Verfolgung unb Aedjtung beS J^dterS

htnbere. Um fo mehr waren natürlich bie Hinterbliebenen be»

ftrebt, nach erfolgter Veftrafung beö J^dterS ober nach gütlichem

Ausgleich ber Sache bie Leichenfeier möglichft prunfoott gu be*

gelten.

Vächft ben Verlebten hatte ftd} fchliefjlich jeber gum Ver*

gleich gugelaffene Jljdter mit bem ©eridjtSfyerrn beS 2^at orteS

abgufinben, unb auch auS biefer Verpflichtung erwuchs ihm

nic^t feiten eine recht etnpfinblidje Saft. Sdjon bie Urgeit »er*

pflichtete ben Stifter, burch eine an ben föniglichen giSfuS gu

entrichtenbe ©elbbufje fleh wieber in ben burch bie 9)iiffethat

»erwirften SRechtö* unb ©emeinfrieben etngufaufen. Später

ging ber Anfpruch auf baS gtiebenSgelb auf bie Snhaber beö

VlutbanneS übet. Von jeher nun halte bie @erid)t6barfeit als

Erwerbsquelle gegolten unb ba wdhrenb ber beiben lebten 3ahr*

hunberte beö SDtittelalterS bie ©ültigfeit beS gütlidheu Ausgleichs

(S90J
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in ben meiften Territorien oon ber gertc^lltd^en Suftimmung ab*

hing, bot fi<b tn ber lederen ber ,£>abfucht unb bem (Sigennufj

ber ©erid^tSljerm ein wiOfommeneS ^Drittel, bem Tb^ter ein

bopeS Briebenögelb abgupreffen. Stflerbingö war baffelbe in

nieten Sofatrecbten auf eine beftimmte Summe fijrirt, wo ibr

SBortbeil in grage larn, febrten ft<b jebocb bie Snpaber ber @e*

rid^töbarfeit wenig um bafl beftebenbe fRecbt, fo baß ber Später

wobt auch in folgen Siftriften formlitb um baS §rieben8gelb

„panbetn" mußte. —
SBetradjtet man bie bem Später in ber ©üpne gewöhnlich

aufertegten Seiftungen in ihrer ©efammtpeit, fo war bie ÜJtög*

litpfeit, fiib burtb änbapnung eines gütlichen Ausgleichs ben

jtrafrecbtlicben folgen ber Spat ou entgiepen, in ber Wegel mit fo

empftnblicpen pefuniären Opfern »erfnüpft, baß überhaupt nur Seute

non tBermögen ober pülfSbereiter Hierwanbtfcpaft gu biefem SERittel

greifen fonnten. stiebt genug aber mit ben begegneten Auflagen,

unterwarf bie perrfchenbe @itte ben Spater außerbem auch noch

ber Pflicht perfönlidjer ©emütpigung. 9QRßrber, welche gur ©üpne

gugetaffen waren, mußten im Sußgcwanbe mit entblößtem .fjaupt

unb nacften §üßen ben Angehörigen beS (Entleibten an beffen

©rabe öffentlich in feierlicher SBeife Abbitte leiften. 35aS (Eere*

monieO pat «ach 3*it unb Ort mannigfach gewechfelt. 3n

mittel» unb fübbeutfcpen ©üpnen beS 13. unb 14. SabrpunbertS

begegnet man häufig förmlichen Öußprogeffionen. SJtit einem

Sußfittel angetban unb ein blanfeS ©cpwert in ber £anb ober

am ^alfe tragenb, fchreiten bie Später in ^Begleitung einer im

Verträge »orauSbeftimmten Angapl oon Perfonen (50, 100 felbft

200), welche je eine einpfünbige SBadjSferge ober einen 2BacpS*

Hoben oon. betfelben ©(pwere in ber ^»anb tragen, oon einem

befiimmten SJerfammlungSorte auS bis auf ben Äircppof, wo ber

(Erfcplagene begraben liegt, unb bitten bafelbft bie 23lutSfreunbe

0* (391)
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beg lederen fnieenb unb ihnen bie Schwerter überreidbenb in

»orgefcbtiebenen SB orten um Bergeibung. Jpierauf fpridjt ber

ältefte Sdjwertmag beg ©ntleibten im Flamen fämmtlicber Ber»

wanbten bie Bergeibung auä unb beifjt ben begw. bie Später

auffteben
16

). 2)iefe Bufjprogeffionen ,
beten Äoften fetbftrebenb

bem Später gut 8aft fielen, fdjeinen bag 14. Sabrbunbert nicht

überbauert gu haben, dagegen mufete noch im 16 Sabtbunbert

im füblitben ©eutfcblanb bet Später auf feine Soften ju @bren

be8 Entleibten ein Stequiem mit 40 ^rieftern unb brei Eod}ämtern

abbalten laffen unb wabrenb ber gotteSbieuftlidjen §eier, eine abge«

brocheneÄerge in ber^anb unb mit »orgegogenerÄapuge an berÄir*

djentbür ftebenb, für beß Entleibten Seele beten. Bad) Beenbigung

ber Seiet begab er fid) tu Begleitung ber ?>riefterfc^aat unb Seib*

tragenben an ba8 ibm »ou ber SBittroe bcgeic^nete ©tab, legte

fid) auf baffelbe mit auggebreiteten Armen nieber, biß ibn

bet ^rieftet auffteben b*efir un& triftete hierauf bet SBittme

famt ben übrigen Angehörigen beß ©etöbteten feierli(be Abbitte.

3n manchen ©egenben, g. B. Dberfranfen, »erlegte man gut

©tböbung beg Effeftß bie 8eid)enfetet nebft ber Zeremonie ber

Abbitte auf bie Bacptgeit 1 6
).

SBer fid) ber Augfübrungen begüglid) ber 3bee unb ©e*

ftaltung ber „SJiotbflage" alä bet legalen Augübung ber §ami*

lienracbe erinnert, wirb unfchwer heran Öftnben, bafe bie foeben

gefdjüberte Uebergabe be8 blanfen Scbroertg bei ber ©eremonie

ber Abbitte fembolifd) an bag ptogeffualiid)e ©trafoerfabren

anlnüpft. äöäbrenb im Berfabren nach ftrcngem Bedbt ber

überfübrte SE^äter ben Blutgfreunben be8 ©etöbteten gut Ein-

richtung überliefert wirb, giebt er ftd) bei bet Abbitte butd)

Uebeneicbung beä blanfen Sdjroerteg fwnbolifd} in ihre ©ewalt

unb wie im ftrengen 3Red)t ber näd)ftc Sd)roertmag be8 ®e*

töbteten bie Strafe »ollgiebt, fo ift auch in ber Sübne roieberum

er e8, welket für fid) unb nameng ber übrigen Blut8»erwanbten
(>#S)
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bern Später bie oon {Rechtswegen oerbiente ©träfe auS ©nabe

unb Sarmhergigfeit erläßt. {Roch fc^ärfer tritt bie fpmbolijche

Segiehung gum progeffualifchen ©trafoerfahren im nieberbeutfdjen

SuSfühnungSrituS herBor*

S3ei ©rhebung ber ÜRorbflage gegen beu flüchtigen SRörber

erfchien bet Kläger mit gegogenem ©chwert not bem {Richter,

progeffualifchen ©tunbfäfcen gemafj bie 8ei<he beS ©rfdjlagenen

mit fich führenb, benn gn jebet {Berurtheilung eines abwefenben

Verbrechers gehörte bie Vorgeigung beS corpus delicti. 2)a nun

bie Ütedjtung beS S^äterS erft erfolgte, wenn berfelbe an brei

in 14 tägigen 3nter»aQen anberaumten ©tfcungStagen bem ©e*

rieht fich nicht gefteßt unb ber Kläger an jebem biefer brei Ster*

mine btS gum Slbenb auf ben Veflagten gewartet hatte, fonnte

anfänglich bie Reiche beS ©rfchlagenen erft nach Ablauf biefer

fechSwödjentlicben Stift gur {Ruhe beftattet werben, ©pater ge*

ftattete man bie Veerbigung fdjon nad) bem erften Termin, nach»

bem guoor baS fogenannte „fceibgeichen“ in gerichtliche Vermah»

rung genommen war. 9üö fotcheS bienten in manchen ©egenben

bie blutbeflecften Äleiber beS lobten, in SRieberbeutfchlanb ba*

gegen bie rechte |>anb beffelben, welche letztere bet URorbfläger

tm Söeifetn beS ©erichtS mittelft eines ©chwerteS ober VeilS »om

Äörper beS Stobten loSgutrennen hatte. SDie jfleiber, begw. bie abge*

fchlagene £anb oertraten aisbann in ben ferneren Terminen bie

©teile beS Leichnams. Sie {Rechtssache beS fpäferen ÜRittel»

alterS bebiente fich bähet für baS ©trafoerfahren gegen ben

flüchtigen Stobifchläger auch beS ‘«SuSbrucfS „mit ber tobten

$anb" Hagen. 2)ie „tobte £aub" würbe bemnächft bis nach

oollgogener {Rache ober ©ühne aufbewahrt. Vei ber ©ühne

muffte -fie ber Stifter eigenhänbig in bie ©ruft oetfenfen unb

gwar gefepah baS in folgenber Söeife: SRadh @<hluf) öer Reichen*

feiet begaben fich bie Vetheiligten an baS ©rab beS ©rfchlagenen.

Stuf ber einen ©eite beS ©rabeS nahmen ber nädjfte ©chwert»

(393)
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mag unb beffen übrige SBerwanbte Sluffiedung, auf ber ent»

gegengefefeten fitieten bet 2^äter unb feine Slutßfreunbe. .£>ier

bat nun ber Skater bie ©egenpartei breimal um iBer^eifjung,

betete barauf mit ben ©einigen ein $>aternofter unb Säue dJtaria

für bie ©eele beß ©rfdjlagenen, wonachft ihm ber gührer ber

©egenpartei jum 3ei<hen bet Slußföhuung bie „tobte $anb“

über baß ©rab hinüberreichte, »eiche ber Später erfaßte unb in

baß ©rab faden Itc§, inbem er gleichzeitig jenem iu einem Seutei

bie erfte Utate ber ftipulirten ©elbbufee binüberreidjte 17
).

3Jlit ber rituellen Ülußföbnung xoat bie prioatrechtliche

©eite ber Sühne beichloffen. 3h* reihte fab öffentlid?«rec^t»

lieber Stet bie griebenßbefeftigung an.

SBie ein rotier gaben zieht ftch bureb baß mittelalterliche

©ühnerecht ber bem Ijödjften 2llterthum entftammeube ©ebanfe,

bafe mit ber gütlichen Beilegung ber ©adje unb ber Annahme

beß ©übnegelbeß baß Vergangene für immer oergeffen unb bie

ehemaligen geiube ein Vanb herzlicher aufrichtiger greunbfehaft um*

fchlingen fotle. Schon in ber longoborbifehen Lex Rotharis finbet

fi<h biefer ©ebanfe außgefprodjen unb einen befonberß frönen

poetifchen Slußbrucf hat ihm bie ißlänbtfche ©ragaß in bem tryg»

damäl, b. h- bem gtiebenßgelöbnife nach erfolgtet Beilegung ber

©treitfache geliehen, roelcfeeß lautet: „25ie @rben beß ©rmor*

beten foQen mit bem dJiörber theilen dJieffer unb S3raten unb

ade 3Dinge mie greunbe unb nicht »ie geinbe, unb »o beibe

Steile fich treffen zu SBaffer ober ganb, zu Schiff ober auf

Älippe, zu dJieer ober auf fPferberücfen jeden fie theilen mit*

einander diuber unb Schöpfe, ©runb ober SDiele, mo eß noth

thut, unb freundlich untereinanber fein, mie SBater gegen Sohn

unb ©ohn gegen Vater in aden ©elegenheiten". dioch in einer

jdjlefichen Urfunbe oon 1459 helfet eß oon ben Vertragfchliefeenben:

„Sie foden gute greunbe fein unb bleiben, unb ein 5£heil foü

baß andere ehren unb fördern jefct unb zu ewigen 3eiten" unb

(3W)
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eine anbere fcblefiche 33etgleicb8utfunbe »on 1464 »erpflichtet ben

Später, „menn et jemals beS Erfchlagenen 33ater in Sftotb unb

©efabr febe, Solle er neben ibn treten unb ibn befebühen unb

aHd) allen fonftigen Angehörigen beö Erfcblagenen, roo immer

er oetmöge, fein geben lang greunb}chaft unb giebe ergeigen".

3n SBirflicbfeit mürbe btefer gorberung atlerbingS »iefleidbt nod?

öfter gumibergebanbelt als entsprochen. £)ft genügte ein un=

befonneneS SBort ober gar Schon ba8 unoerboffte Etblicfen

be 8 SböterS, um bie notbbürftig bejänftigte SRachbegietbe ber

©egenpartei oon Steuern gu entflammen, geben oon SIlterSljeT

lie| man be^ljalb nicht allein bie unmittelbar 93etbeiligten,

fonbern auch bie beiberfeitigen SBermanbten, fomeit fie febbe*

pflichtig maren, ben gefcbloffenen grieben eiblich befräftigen.

SBer nunmehr mit bem Später ober beffen S3lut8freunben übeT

bie beigelegte Sache neuen Streit anhob, buhte bafür, menn et

fich tbütlich an einem oon ihnen »ergriff, mit bem SBerluft ber

£anb unb faÜ8 er einen berfelben töbtete, traf ihn megen be8

im 2reubruch begangenen SebtidjIagS bie Schimpfliche Strafe

be8 9iabe8.

SRoch in ber lebten 3«it beö SDRittefalterS, mo ber SSobtfchlag

Schon gumeift im gerichtlichen Söege »on ben ©etbeiligten »er-

folgt mürbe unb bie ©efabr blutiger 3uSammenft5fse ft<b mefent-

lieh »erminbert hatte, lieh man bie »ertragfchliehenben Stb«fe ben

SBergleich burch Stellung »on ©ürgen beftdrfen unb »erpfiiehtete

ben $bäter, in ber erften 3ett ben 33erlefcten fooiel mie möglich

auö bem SSege ju gehen, unb menn ein 3»fammentteffen, fei

e8 in Sgirtbßböufern ,
bei ©aftereien, 5U Schiff u. f. ro.

, fich

nicht »etmeiben lieh, fid) red?t ruhig unb befdjeiben ju »erhalten. —
33ei ber 3ujammenbang8lofigfeit ber beutfehen Territorien

batten ftch mebet für bie Einleitung bet 23ergleich8untetbanb»

lungen, noch für ben 33ertrag8abfchluh unb bie griebenSbefeftigung

übereinftimmenbe, fefte gormen gebilbet. JDiefelben mechfelten je

(»95)
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rtadj 8anbe8att unb ,£>etfommen. 3nber8 in glanbetn unb 39ta»

bant, »o fid} in Wolge bcS energifcben Eingreifens bet £anbe8«

bertn frühzeitig bafüt ein beftimmteS ©pftern auBbilbete.

Die Leitung bet VergleidjSunterbanblungen fornobl, wie bie

Errichtung unb Befrüftigung be8 ®übn»ettrage8 mit allen

babei gebräuchlichen Eeremonien lag tyiet auSfcfeliefelicfe in ben

#änben bet mit bet ^Rechtspflege bettauten Beamten, — ben

BaiUiS unb ©cbultbeifeen. Sfenen ftanben in jebet Drtfcfeaft

eine.SSnjabl au8 bet Bürgfdbaft gewählte bannet non untabel«

baftem SRuf unb fcbiebSmännifcfeer Begabung jut ©eite, benen

bie Einigung bet Parteien oblag. Äeine ©übne burfte ofene

Borwiffen unb ©enebmigung be8 fRicbterS in8 SBerf gefefet

»erben, auch mufete jebe Partei ju ben BergleicfeSunterbanb»

lungen eine jener amtlichen SRittelSperfonen jujieben. 2Bat

eine Einigung übet bie griebenSbebingungen etjielt, fo faxten

bie officieOen Vermittler, roelcbe bierin an bie Vorfdjläge bet

Parteien gebunben waren, Befdblufe über Seit unb Drt bed ab«

3ubaltenben ©üfenegeri<bt8 unb benachrichtigten baoou ben Siebter,

»elcfeer jebon cor bem Termin ben Sübnoertrag nach ben Sin»

gaben bet Vermittler butcb feinen ©ericbtSfcbreibet auffefeen

liefe. 3ut feftgefefeten ©tunbe entfleibete ftefe bet $bater in

einem Vebengemacb, legte ein »olleneS ober leinenes -£>emb an,

liefe ftdj bie £änbe binben ober einen ©ttobbal» in biefelben

legen unb fdmtt alSbann barfufe unb mit entblöfetem Raupte

in Begleitung be8 fRicbtet8 unb bet amtlicfeen Vermittlet in ben

für bie ©üfenebanblung beftimmten fRaum (Äreuggang, Äapelle,

©ericfetSfaal), wo bereits bet ©eridjtSfcbreiber unb bie Blut8freunbe

fo»ofel bed Entleibten »ie be8 $b“ter8, in 5£rauetge»änbern

unb fefemavjen .Rapusen
,

feinet harrten. Dort blieb bet Stfeätet

in müfeiger Entfernung »ot bem ©ericfet8f<breiber ftefeen, »üb«

tenb bie beibetfeitigen BlutSfreunbe ficb in getabet £inie vis ä vis

»on einanbet aufftellten. fRunmebr trat bet ©eri<fet8fcbteiber in

0%)
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bie ÜRitte unb richtete, wahrenbbeffen ber E^äter fid) auf bie

Änie niebetlief), unter $inweifung auf baS Reiben ©hrifti unb

bie fReue beS SthaterS an ben fölun bfühnet, b. h- ben nächften

©chwertmagen beS ©etobteten, welcher namens aller Serwanbten

bie Serföhnung burd) (ärtheilung beS ^riebenöfuffeö abgufchliefjen

hatte, bie Ülufforbetung, bem Sh“*« ein Seichen ber Setgeihung

gu geben, ©obalb baffelbe gegeben mar, führte bet {Richter ben

gelteren Bor bie güfce beS 3RunbfübnerS unb wähtenb ber

Sibäter abermals in bie jfnie fanf, wieberholte bet ®erid)tS»

fchreiber gmeimal bie ttorige Slnrebe, worauf nach abermaligem

3eichen, baf} bie Sitte erhört werben folle, ber Sinter aufftanb,

unb ben ORunbfühner gum 3eicben ber erfolgten SluSföhnung

auf 5Runb ober SBange fü^te. 2ln biefe ßeremonie fdjlofe fich

bie Serlefung beS ©ühnoertrageS unb beffeu eibliche Sefräf»

tigung burch bie Parteien, worauf biefe fich bie $änbe reichten.

SDemnächft oerfünbigte ber dichter in feierlichen SBorten ben
i

grieben unb bie rechtlichen folgen beS griebenSbtuchS 1

8

).

2?ie foeben befchriebene SRunbfühne ift ber Sorgang, wel-

chen Duberaa in bem auf ber SBienet internationalen Äunft*

auSftellung fo oielfach angeftaunten unb bewunberten ©emälbe,

aHerbingS mit einigen Söiflfürlichfeiten, gut SDarftellung ge-

bracht hat, benn auf bem Silbe reicht eine grau, anfdjeinenb

bie SBittwe ober Üochter beS Entleibten, bem SRorber ben Ser-

f6hnungSfu§, währenb biefe gunftion in SBirflichfeit bem nach-

ften grofjjäbrigen ©chwertmag beS ©rmorbeten oblag. -Rad)

utlunblidjen 3eugniffen hat fid) bie Zeremonie ber fDiunbfühne

in ben {Rtebetlanben bis in bie gweite Hälfte beS 16. Sahrhun»

bertS erhalten. Such bie beutfehen {RechtSüberlieferungen beuten

auf eine lange Sonferoirung ber rituellen SluSföhnung hin- ©ie

»erfdjwinbet erft mit bem Serfall beS ©ühnewefenS.

SDiefeS Untere ift ein äuSfluf) ber urgermanifchen unb

mittelalterlichen {RechtSanfchauung, nach welcher fich bet Stobt-

(3»T)
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f djlöger burd) feine 2^at in etfter JReibe ber Familie beö ®e*

tübteten »erantwortlid) machte. ©rft im beginn beö 16. Sabr*

bunbertö bricht fid) bie entgegengefefce anfchauung 33ab«. 3)ie

SRajrimilianifdjen .£>al8geti(ht8otbnungen für $irol unb 9tabolpbö*

ged con 1499 refp. 1506, fowie bie 33amberger jpalögetichtß*

orbnnng uon 1507 fteden guerft ben ©runbfafj auf, ba§ fid) bet

Später in elfter fReibe bem ©taat, unb erft in ^weiter ben

Seriellen uerantw ortlid) mache unb ba§ baber bet Stüter ohne

JRücfftdjt auf ein geft^loffencö gütliche« abfommen im 33etretungö»

fade nerbaftet unb beftraft werben falle, ©cbon in bet pcinlidjen

$al8gerid)töorbnung Äaifer .Starlö Y. uon 1532 ift biefet @tunb»

fa£ ber tjerrfdjenbe. 9iid)t8beftoweniger wäbrte eö noch ein

noUeö 3abtbunbert, beoor betfelbe $ut allgemeinen praftifdjen

©cltung gelangte. 9Rod) weit in baö 16. Sabrbunbert hinein

würben adentbalben in ©eutfcblanb unter faiferlitber unb tidj=

ierlicbet autorität SLobtfcbläge im gütlichen Söege oetglicben ; in

ber ©chweij unb in ©d)leöwig waren bie ©übnoerträge fogar

noch im 17. 3abtbunbert gebräuchlich- —
©inen ber Jpauptfchäben beö mittelalterlichen ©ulturlebenö

bilbete bie atlentbalben bertidjenbe Unftcberbeit bet $)erfon.

SRidjt allein waren butcb baö §ebbewejen, burd) bie jablreicben

Otäuberbanben unb baö febaarenweife umberftreifenbeSagabunben*

gefinbel bie ©idjerbeit ber ganbftrafcen, baö geben unb ©igentbum

ber SReifenben aufö äufcerfce gefäbrbet; felbft hinter ben fd)üfcenben

SRauern ber ©täbte unb ben börfltchen ©infriebungen brobte

ben ©ewebnern beftänbige @efabr. Sobtfcbläge unb febwere

ÄStpercerle^ungen gebürten ju ben adtäglicbften 33orfommniffen.

25aö augöburger acblbud) weift für bie Sabre 1338— 1368, ju

weld)er Beit bie ©tabt noch nicht »olle 20,000 ©inwobner wählte

172; baß bamalö nicht »iel größere 33reölau »on 1357 biö

1399 fogar 243 Swbtfcbläge nach- Sn bem achtbuche beö

<3i*)
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fleinen Üiegnijj, roeld^eß ben 15 jährigen 3eitraum con 1339

bi8 1354 umfa&t, finb 76 Sobtf^Iäge cergeicpnet. Unb biefe fdjon

fcljr anfeljnlitfyen 3afelen repräfentiren trofjbem nur einen mäßigen

33ruchtbeil aller mährenb bet angegebenen 3rit cerübten Sobt*

fchläge, benn gut Eintragung in bie Slchtbücher gelangten nur

biejenigen gälte, in benen bie Später geflüchtet unb geartet

»erben »aren. SHedjnet man h^gu bie im 33erg(eidj8»ege bei*

gelegten fo»ie bie »eiteren gälte, in benen fein Iflnfläger auftrat,

ober ber Später unbefannt blieb unb be&halb nicht geächtet

»erben fonnte, fo»ie enblidj bie auf tjanbljafter Sl^at ergriffenen

unb jofort juftifigirten ÜJlorber, fo »irb man bie effectice 3o^l

ber Stobtfcpläge leicht auf baS “Doppelte oeranfchlagen fönnen.

Unb »a8 con biefen, gilt in noch ungleich Oberem 2Raa§e con

ben jtörpercerlefjungen.

Leiber ift ba§ urfunbliche SRaterial über bie <Strafre«htßpfIege

beö IDlittelalterS fehr fpärlidj. 55aß steifte fdjeint cerloren

gegangen gu fein. Snbeffen gewähren fchon bie geringen Ueberrefte

ein anfchaulicheö SBilb con bet burch alle ©efeüfchaftöflaffen cet»

breitet gemefenen ©emaltthätigfeit unb Brutalität. !Dic BreSlauet

Libri Excessuum — eine mit bem 3ahte 1386 beginnenbe unb

bis gum 3<>hr* 1805 fortlaufenbe Steife con 3iegiftraturen über

bie bei bem bärtigen ©tabtgeriept abgeurtheilten
,

nicht tobeä*

»ürbigen ©traffälle — hobeln biß »eit in baS 16. Sah^unbert

hinein gum größten Sl^eil nur con HJleffer* unb ©ch»ertgiehen,

Störungen beS ©tabtfriebenS, nächtlichern Umherfchmeifen auf

bem fölarfte unb auf ben ©affen mit Slrmbrüften unb anbeten

töbtlid?en SSaffen, ^interliftigen Ueberfäflen, gewaltthätiger ©elbft»

hülfe unb »ifcerrechtlichcT greiheitfcteraubung. gaft auf jeber

©eite ber (fet)r umfangreichen) 3ahrcßliften lieft man con

„Eamperwunben", con abgehauenen gingetn, fRafen, ßhren unb

£änben, con burebftoebenen tflrmen unb SBangen. ©ch*er uns

(399)
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gäfylig ftttb bic abgeftraften Staufbänbel unb Schlägereien
,

bie

Säße von Söerfen unb ©teeren mit ÜJteffern.

ÜRittelÖ juoetläfftget unb energijdjer Beftrafung ber Uebel»

trätet märe ber IjertJcbenben Brutalität unb $ätibelfucht wohl

beijufommen gewejen, nichts aber ftanb ber (Entfaltung (einer

folgen (Energie mehr im SBegc al9 gerabe bie tobtfchlagjühne.

©o lange bie ÜRögüdjfeit beftanb, burdj (Erlegung einer @elb«

fumme unb einige fromme SBerfe fogat ben ftrafrecbtlicben folgen

eineßjtobtfchlagö fid) ju entziehen unb fo lange — wie e8 tljat*

fädbltcb ber gall war — biefe gorm, bie oerletjtc Slechtöorbnung

ju fübnen, nicht blofj oon ben territorial« unb (Mrunbljerrn unb

ihren Bßgten, fonbern auch oon ben ftäbtifdjen Beworben be«

günftigt würbe, fo lange war an ein energifdjeö (Einfchreiten

gegen IRaufbolbe unb (Eycebenten nicht ju benfen. 8ie§ man

bie tobtfdjlöger gur oergleichSweifen Beilegung ber ©ache ju,

fo tonnte man bei Äßrperoerlehungen ohne tßbtlidjen SluGgang

bem gütlichen läbfommen erft rec^t bie rechtliche 2Birffamteit

nidjt oerjagen. 9iott)wenbig mufcte ftd? fo in allen BolfSfreifen

jene änfehauung befeftigen, welche ber iRieberbeutfdje in baö

©prücbmort gufammenfafete: „3)e güfte befft mag flauen, be

@elb befft mag betalen," unb ihre JRüdwitfung auch auf bie

ftrafgerichtlichc ^rapiS äußern. SDurd) leichtere Äßrperoerlefcungen

terroirfte ber Später nur eine geringfügige @elbbuf$e unb wie beim

tobtfdjlag bilbete felbft bei ganz febweren Äßrperoetlefcung bie Be»

ftrafung be8 tbäterS nad) ftrengem SRec^t bie Ausnahme oon

ber Siegel. @o oerurtbeilte im 3abre 1478 baö BreSlauet

©tabtgeridjt einen jungen Uebeltbäter, ber in einem Staufbanbel

feinen @egner baö ÜÄeffer in ben 2eib geftofcen ^atte
, fo ba&

bemfelben bie (Eingcweibe berau0b*n8en » nur Zu zweijähriger

Berbannung unb im 3abte 1455 einen &nberen, ber 3emanben

aufoffener ©trajje lebensgefährlich oerwunbet unb gelähmt batte,

nur zur Bezahlung beö (Srztlobneö. (Ein Brauergefelle, ber
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gar 3emanben »orjäfjlich in baß $euer unter ber Sraupfanne ge»

fto|en batte, fo ba| bet Serlefjte fchmere Sranbmunben baoon»

hug, fam (1478) mit einer ©elbftrafe non 60 ©rofdjen ba»on.

3m 3a|te 1488 lie| ein Sreßlanet Sürger feinen ©chulbnet,

einen Säuern, eigenmächtig in einen fteinernen ?iif<httog legen,

ihm bie 25aumen in bie „3ungfrau" (ein Bolterinftrument)

fd)lie§en unb ihn mit ©affet begie|en. 3®« flächte unb einen

Sag hatte ber ©emilhanbelte in biefer ?age gugebradjt unb

mürbe, gumal eß in ber jmeiten 3Rad>t unaufhörlich regnete, er*

trunfen fein, menn bie ^)olijei ben ftrenel ni^t noch rechtgeitig

entbeeft unb ben Sebauernßroerthen auß feiner brangfalcollen

8age befreit hätte. 5Den Sinter traf für biefe brutale ÜRi|»

hanblung nur eine ©elbftrafe »on fünfzig ©ulben.

©o tiefe ©urgeln hatte biefe lajce Sebanblung ber

Srutalitätßbelifte getrieben, ba| 3 . S. in (Shurfachien noch im

17. 3a^rl?unbert »orfäfjliche Sobtfchläge gar nicht fetten nur

mit ©etbbu|en beftraft mürben 19
), unb alß 1614 ein ober*

fränfifdjer 3nnfer in »orgefa|ter abficht unb höchft rnuthmtlliger

SEBeife einen feiner Säuern mit einem Süchfenfchul nieberftreefte,

meil berfelbe, ohne fich bet abgeljntung 3U untermerfen, baß Jpeu

»on einer SEBiefe eigenmächtig eingebracht hatte, »otirte ber

Referent beß Samberger ©erichtß auf Serfudj eineß gütigen

Slußgleicbß burdj Segatjlung einer ©elbfumme, „meil im Sam*

berger Serritorium feiten ein Seliger auß einer folgen Urfache

juflifijirt morben fei." 3n einem anberen ©riminalfafle beffelben

©eridjtß roegen Äöt»er»erle|ung mit töbtlichem Slußgange »om

3a|re 1623 proponirte ber ^Referent, man feile mit ber gamilte

beß ©etöbteten ein gütliches abfommen gegen Segahlung einer

©elbfumme »erfudjen unb ihr begreiflich machen, ba| fie »on

einer poena publica bod) feinen Sortheil haben mürbe. 10 )

lieber einen foldjen SRaterialißmuß ift unfere 3eit aderbingS

glüdlid} h*nauö > ni<hte beftomeniger giebt eß gu benfen, ba|

(401 )
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geben unb gefunbe ©lieber, neben bet ©hte bie Ijö^ften ©fiter

beß 5ftenfd)en, im ©chäßungßtarif bet @erid)te auch jefjt nodj

un»erhaltnißmäßig niebtig fielen. Senn man g. 33. in bet

©riminalftatiftif beß heutigen {Reidjeß lieft, baß im 3al)re 1882

»on fämtlic^en 38000 wegen gefährlicher Äörpercerleßung 33er«

urteilten nur ein $)rogent ©efängnißftrafe bis gu gwei, unb

nur ein falbes ^rogent ©efängnißftrafe non mehr alß gwei

3ahten, bagegen 67 fProgent ©efängnißftrafe »on brei fBlonaten

unb batunter erlitten l^aben, baß ferner »on benjenigen, welche

»egen fdjwerer Äörpereetlefcung (Serlufl beß ©ehoermögenß,

beß ©eßörß, ber Sprache, bauernbe ©ntftellung, SerfaOen in

©ied)thum, gäßmung ober ©eifteßfranfheit) »erurtheilt »erben

ftnb, nur 27 ^)rogent mit 3ud^t^auS beftraft würben unb unter

ben übrigen 73 $>rogent ©efängnißftrafen 20 nur bie £öhe »on

brei SJionaten biß gu einem 3at)re erreichten, fo gewinnt eß

beinahe ben Slnfchein, alß ftänben unfere heutigen 9üd)ter no

4

einigermaßen unter bem Sanne bet früheren Siechtßanfchauungen.

Der öffentlichen Sicherheit wirb burch fo gelinbe Strafmaße,

beten Dauer l^äuftg in gar feinem Serhältniß fteßt gu ben

folgen bet Setleßung, febenfatlß ber fdjlechtefte Dienft geleiftet.
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änmrrhuiigett.

1) @ine 9lac^E>i^un0 be« ©eniälbe« in ^oljfchnitt ftnfcet ber ?efer

in bet iUuftrtrten 3eitung „Heber ifanb unb ÜReet" Sb. 49, ©.45.

2) Sgl. Srunner „Sippe unb ©ergelb" in ber 3«!förift ber ©a-

nignp < ©tiftung. ©ermanifche 2ibtl)eilung Sb. III. ©. 3 ff. unb mein

Sud? „Slutracbe unb Sobtfchlagfühne im heutigen SJiittelalter," geipjig,

IDnncfer unb .fjumblot 1881. ©. 12 ff.

3) 3" ©traffburg erteilt 1374 ber Statt; auf bie Älage bever Bon

Stebenftocf »egen be« an acht ihrer <§5efc^Ledjt«üettern in hinterliftiger Sßeife

oerübten afteS ber Slutracbe bie ©cnten$: „babutcb, bafj bie Seflagten

Stäche an ihren %inben genommen, Ratten fte feinen SJlorb Berübt". Sgl.

©djilter, clfäfftfc^e ©hronif be« 3afob Swinget o. ÄonigSbofen ©. 311.

4) Sgl. über bie SobtfchlagSfehben ber ftäbtifc^cn ©efdjlechter:

ÜJtaurer, ©ejcbichte ber ©täbteoerfaffung in ©eutfchlanb, I, 416 unb bie

bortigen aflcgate, fewie bie bei $aupt, 3eitfcbrift für beutjcbe« älterthum

Sb. VI, ©. 21 mitgetbeilte ffiehlarer Sobtft^lagfü^ne oon 1285.

5) ?lu« legerem ©runbe legte man in fpäterer 3e*t, al« bie Ser-

bannung aut; er ©ebraucb gefommen mar, in ben ©ü^nBerträgen fe^r

h&ufig bem Später bie Pflicht auf, Bon Orten, wo er mit ben Serwanbten

be« Qcntleibten jufammentreffen fonnte, fid) mcglichft fern unb fall« ein

3ufammentreffen nicht Bermieben »erben fonnte, in beren ©egenwart recht

ruhig unb befdjeiben ju Berhalten. ©o E^ei§t e« noch in einem ©ühn-

Bertrage Born 3ahre 1614 au« Jrochtelfingen (gücftentbum Jpohenjollern):

„2)amit aber Unglücf befto frdjrrlither Berhütet werbe, foüe Später

ben anoerwanbten be« (Sntleibten fooiel möglich jebetjeit au« ben äugen

weichen unb fo oft er nach Irocbtelfingen fäme, ftch jebcrjeit ftiü unb

eingejogen halten, offene 3«ben in ©irth«häufern unb fonft begleichen

gemeine 3ufammenfünfte meiben. (anjetger für Äunbe ber beutfdjen

Sorjeit 3ahrg- 1871 ©. 138.)

6) ©ntlibuchet Sanbrecht b. 1491 c. 168; amt«re<ht Bon Stoihen-

bürg B. 1490 c. 49; amtsrecht b. Äuntwpl 1579 c. 49 im 23. unb 24.

Sanbe ber StecbtSquellen be« Äanton gujern ©. 353, 399 refp. 294, f.

auch Urfunbe B. 1465 in meinem Borgenannten Suche ©. 199 unb bie

atlegate ©. 39 amn. 7.

7) Suscipere tarn inimicitias patris seu propinqui . , . necesse

est. Germ. c. 21.
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8) Augsburger Stabtreibt ärt. 103. Uiegnifcer Urfunbenbud) 91r.

761a. Siebe aucb ba8 (Srcerpt au8 tem 2lug8burger Ät^tbudj in ben

Gbronifen beutfctcr Stabte ©b. IV S. 262.

9) 3äpfl. ba8 alte ©amberger JRetbt, Urfunbenbuity S. 135.

10) S. bie Slflegate in meinem ©udje „©lutradje jc." S. 101.

11) 2)a6 9iäbere bei ©rnnner „Sippe unb SBergelb" (»gl. Sinnt. 2).

12) 3n ben Süfjneerträgen ftnben fid) Slbfinbungen bid ju 15000 2JI.

unb 1000 r^ein. ©olbgulben. 3m 3apre 1428 erj^iagen fünf ©Jänner

ber gamilie ©leibom im Sia^eburg'jtpen einen ». Straf)lenborf ritterlicben

®efcplecbt8. ©ad) ber Sntfcpeibung eine« üübecfer Sd)ieb8gericpt8 müffen

bie Stbäter itjre jämmtlicpen ©eftfcungen unb !Keal-9iedjte im SDorfe

4>ermen8bagen ben Gfrben be8 ®etöbteten jum Sigent^um abtreten. 3m
St^ttäbijcpen erhält 1472 ber ©ater be8 ©rjcblagenen — ein ©auer —
12 ©ulben. ©gl. ©fajf, ®efcf)idjte ber Stabt (gelingen. SBeitere S)etail8

in meinem ©ucf)e S. 138.

13) 25a8 ©äl)ere in meinem ©udje S. 145— 150.

14) Ea8 ©äj)ete ebenbajelbft S. 154— 156.

15) ©eifpicle ebeubafelbft S. 120 ff.

16) Säg«, ©ejtfcicpte ber ©cid)8ftabt Ulm S. 305. %>faff, (gelingen

S. 112. Srtpi» für @efd)i(bte unb SUtertljum »on Oberftanfen Sb. V,

S. 121.

17) JKacenSbergerSikietbum bei ©ieinber« „de judiciis Centenariis“

8emgo 1715.

18) SEÖarnfenig, flanbrijcbe Staats« unb jRedjtSgejcpicbte ©b. 111.

Stbtb. II. Urfunbe 59 unb 169.

19) Bc'tförif* für beutjdje Äulturgefdjicfite. ©eue geige ©b. I.

@. 500.

20) 3cpfl, ba8 alte ©amberger Sfiedjt S. 17 unb 18.
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Wan^muelt tlorbbeutfdjlanbs

in fcen nerfcfyiefceneu <i>ettepocfyen,

befonberö feit ber .ßiögeit.

S3on

Dr. §. Potoniö,

Berlin.

ßerlin SW., 1886.

SSerlag »on <5 a r l § a b e l.

(C. J5. Tä&mtj'ürlit X!rrlagib‘,itM]«n(i!img.)

33. 2Bil^cloi* tra^e 33.
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,4Jer ©egenftanb, ben bie folgenben 3rifen bebanbeln, be»

trifft bte SBanblungen, welche im SBerlauf ber 3«ten in ber

3ufammenfej}ung ber ^flangenwelt unferer £eimatb, alfo mit

ber glora 9iorbbeutfcblanb8 Borgegangen ftnb. hiermit ift fdjon

Berrat^en worben, bafj ba 8 fdjßne grüne Äleib, weldjeß jefot

unfere SBälber, SBiefen unb gelber jiert, nidi)t ju allen 3riten

baffelbe gewefen ift, fonbern gewedjfelt bat, ebenfo wie ba 8 Äleib

beö 5Jtenjdjen im Verlaufe feiner (Sntwidftung fid? änbert. 3«,

ebenfo wie ber SJlenfö einft ohne jegliche fünftlidje SJebedfung

bie SBalber burcbftreifte, fo nahm auch bie (Srbe einmal fat)l unb

tobt ihren 2Beg butdj bie ^immelöraume: feine ^flanje unb

fein ^ier belebte ifyre ©inßben. 2Bir müffen bieS anneljmen,

weil ftd) unter ben ©puren, welche bie fidj abfpielenben SSot»

gange in jenen älteften 3«ten ^interlaff en ^aben, feine foldje

finben, bie Bon lebenben SBefen betrügen. @rft fpater, al8 bie

(Srbe fd)on ungemeffene 3rit»6pocben hinter fid} batte, begann

fidj auf betfelben ba8 geben 3U regen.

(£rt)altungg« unb (?ntftcbungs=£Betfen uormeltlic^er
.

^ftanjensSfcfte unb Spuren.

S3eoot wir jebodj auf bie Betrachtung- ber fogenannten

„oorweltlicben" fangen ober oielmebr ihrer un8 überfommenen

SFlefte unb ©puren näher eingeben, ift e8 geboten, un8 über bie

Sflrt ber Erhaltung unb (Sntftebung ber lederen eine Slnfdbauung

gu Berftbaffen.

siue eoia« r. u. • 1*
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©idere Drgantheile, wie g. S3. .fjölget, Tonnen in feltenen

gäflen eine nur oberflädblithe Umwanblung erlitten haben-, meift

jebodj ift mit ben ^ftangent^eilen eine ooflftänbige SBeränberung

»or ft<h gegangen. ©ntweber finb bann bie ©ewächfe mehr

ober minbet »erfüllt, b. h- jte baten bei ihrer 33etwefung faft

alle (Stoffe mit Ausnahme ber Äo^Ie oerloren, fobaf} bie (entere

alS fefteS ober IocfereS „©eftein*, wie bei bet Steinfohle, ber

93raun!oble unb bem SEorf l

) gurüdbleibt; ober bie Organe, na*

mentlid) bicfete $be^e — wie ©tengel, grüßte unb bergl. —
haben im 8aufe ber 3eiten eine ooflftänbige Umwanblung er*

litten. 33ei bttfen ift ber urfprünglithe organifdje Stoff gang

oerloren gegangen unb bur<h eine fiefelige ober anbere raineta»

lifthe ßRaffe erfefct »erben, fobafj »ir echte SBerfteinerungen

erhalten, bie jeboch bie organifchen formen oft getreu wiebet*

geben, ©ehr wichtige unS hinterbliebene Sputen finb Abbrüde

non ^ftougentheileu in eine urfprüuglich weiche unb fnetbare,

nach unb nach fteinfeft geworbene fanbige, thonige ober falfige

S<hlamm»9Raffe , alfo ebenfo entftanben, wie bie Abbrüde bet

formet unb ©ie&er. Solche pfJanglidjen Abbrüde »urben in ben

fdjlammigen Ablagerungen ber ©ewäffer gebilbet. ©ie g„33. im

jfjerbft auf ber Oberfläche eines SeeS beftnblichen abgeworfenen

33lätter oerbleiben guerft fchwimmenb oben, faugen ftd) jeboth doH

SSafferunb ftnfen alSbalb guSoben. Sie werben hier mit ben bereits

am ©oben befinbtidjen anberen ?)flangen«S3ruchftüden oon ben

burd) einen 2BaffergufUi§ herbeigeführten unb abgefe^ten fdjlam*

migen, erbigen Sheiltheu bebedt, inbem tiefe SchlamnufDiaffen,

fid) aßen Unebenheiten anfthmiegenb ein getreues Abbilb ber Slätter

liefern. ßlach unb nach erhärtet ber Schlamm unb wirb gu

©eftein, »eltheS unS nun — wenn wir eS getfthlagen —
bie fthonften Abbrficfe unb ßJiobeßirungen geigt. 3ut ©ntftehung.

biefet ©inge gehören aber, wie »ir feljen, befonbere, günftige

«08}
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Sebingungen, unb ba biefe nur Ijier unb ba gufammentreffen,

fo ift erftdbtli<b, bafj bie Aufbewahrung bet Organismen ober

im lebten Balle ber bloßen Abbrücfe ihrer Vlätter ober fonftiger

Sbeile in ber betriebenen Seife »on 3«fäKen abhängig ift,

unb wir werben leicht begreifen, bafj unS im Vergleich gum

S3or^anben*@ewefcncn nur ein gang »erfdjwinbenb Heiner Steil

erhalten bleiben fonnte.

2)ie geologiidjeit Scite^o^en.

Sie man »on »otu herein fie^t, ift eS für bie ©efttte

ber (SntwidElung bcS organifdben SebenS auf unfeter ©rbe »ou

großer Sidljtigfeit gu wiffen, welche »on ben burd) Ablagerungen

beS SRcereS unb ber ©ewäffer überhaupt entftanbenen ©efteinS«

®d()icbien ber ®rbe, in benen bie erwähnten fRefte ft<b finben,

bie älteren unb welche bie jüngeren ftnb: furg, baS relatioe Alter

berfelben richtig 31t beurteilen. SDa nun bie jüngeren Ablage»

rungen, wenigftenS bort, wo feine »ollftänbigen, nachträglichen

Umwälgungen (Verwerfungen) ftattgefunben haben, natürlich bie

älteren überlagern, alfo bie oberen (Schichten immer jünger fein

müffen als bie baruntcr befinblidjen, fo ift bie ©ntfteibung bin»

fttlidj treS Alters möglich, unb wir fönnen fomtt — mit ben

älteften ©efteinen beginnenb, inbem wir bie pflanglidben fRefte

unb Abbrücfe in benfelben einet forgfältigen Vetradbtung unter»

gieben — bie ehemalige ©eftaltung bet nunmehr »erftwunbenen

unb »on anberen Arten »erbrängten fJflangenbe.cfe in ihrer ©nt»

wiifelung »on Anbeginn bis jefct in unferer 9tantaße »ieber

erfteben laffen.

SDie ©eologen teilen bie »erftiebenen 3eitepo<hen nach ben

wäbrenb berfelben in ber angebeuteten Seife entftanbenen @e*

ftein 8»Ablagerungen ein, unb in bet folgenben Ueberfidjt nennen

wir bie aufeinanberfolgenben geologifdben 3 eiten begiebungweife

(409)
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äufgefcbiüemntteä
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©ebirge ober <

Cnartärformation. I

SBraunfoblengetirge

ober <

Sertiärformation.

ßuaberfanbfiein-

gebirge ober

Äreibeformation.

Colitbengebirge
ober

3utaforination.

©aljgebirge ober

Jrioöformation.

^erm* ober SDpaä. I

formation. \

©teinfoblengebirge

ober

(Sorbonifc^e

Dbereö ©rauroacfeit-f

gebirge ober '

35eoonif^e gomt. I

Untereöförauroacfen*
[

gebirge ober !

©ilurifqe gorm. (

Urfcfjiefergebirge

ober
•&uroni(d)e Jform.

Urgneieigebirge

ober

Saurentifdje gorm.

JUIuoium.
'

3)iluoium

(ßiöjeit). 5 e
.S u .

ipiiocän.
n-* e C
*S <3 £

9J?iocän. a«-o
Oligocän. W c o
@ocän. ja ** a

cr.o
ai *r* u2* w . . -

©enon. a-S
Suron.

ßenoman.

©au(t.

tUeocont.

SS'eatben.

SBeifjer -3ura (9)iatm).

Srauner „ ($ogger).,

©tbroaraerSura (Siab).

Äeuper.

SBiufcbetM!.

S3untfanbftein.

Spocfje ber beberft*

fatnigen $ftanjen
(Slngtofpennen).

6po<be ber natft<

fomigen Sßftanjen

(©pmnofpertnen).

3ecpftein.

SRotbliegenbeö.

Sßrobuftioe ©teinfob*
tenformation.

Untere ©teinfoblen»
formation (Äiilm,
Äo^lenlalf)

Cberbeoon.

SDiittelbcoorr.

Unterbeoon.

Cberfilur.

Unterfilur.

Gambrium.

®po<be ber

oerborgenebigen

ißflanjen

(Ärbptogamen).

£bonf<bkferfonnation.

©limmerfcbieferformation.

©neiSformation.

Digitized by Google



7

@d)idjten (Formationen) mit ihren »ifjenfäaftlidjen (Ramen

in ihrem (Berhältnij? gum 3>flangenteich. SBir beginnen mit ben

jüngeren Formationen, um ein bet (Ratur entfpredjenbc$ Silb

gu geben, in melcpet ja aud) — abgejeijen alfo non etmaigen
»

nachträglichen (Bermerfungen — bie jüngeren Schichten bie oberen,

bie älteren bie unteren finb.

®ie ^ftanjcmoelt non bet Urgeit bis jnr 33raunfo^ien*

3«t s
).

SBenn mir nun, mit ben äUeften ©ejteinen beginnenb, gu •

ben jüngeren aufjteigenb, biejelben nod} jo fleißig burchfudjen,

jo ijt e8 bod) unmöglich, feftgujefcen, mo benn nun ba8 pfiang*

liehe unb organijdje geben überhaupt beginnt. 55ie SRorgen*

rotije befjelben ift für un8 in tieffteS SDunfel gefüllt: mir miffeti

nid^t mann unb mie e8 entjtanb. SBieHeic^t finb ber 2)iamant s
),

melier frpftallifirte &ol)le ift, unb ber gu SBleiftiften nerroenbete

©rapbit ((ReiSblei), au8 jfrpftallfchüppchen »on Äotjle be»

fteljenb, »ietleicht finb bieje beiben ORineralien, ba8 festere jogar

feljr mahrjcheinlieh 4
), (Hefte ber erften organijcben SBefen. 33eibe

finben fich j<h»n in ©efteinen ber Urgeit, bie fonft noch feine

©puren eines ßebemefenS aufmeijen.

©rft in ben ©efteinen au8 fpäteren Seiten finben fid> jpär*

lid}e, gufäüig erhaltene unb obenbrein recht fümmerliche ©puren

»on einfach gebauten SB ajjerpf langen, »on 5Reere8*!£aug,

9ügen, mährenb (Hefte »on ganbpflangen noch nicht auftreten.

(Da auch in 25eutjchlanb joldje ©efteine anftehenb au8 biefer

Urjeit mit 2Ugen*@puten »otfommen, jo geht barauS her»or,

bah in ber 3eit, »on ber mir reben, unfer ©ebiet »on einem

ÜReere bebecft gemefen fein mu|, unb ba nun auch jpäter (Horb*

beutfdjlanb gang ober gum S^eil nod) gu mieberholten SSHalen

»cm SBajjer überj^memmt unb mieber freigelegt mürbe, inbem

(
411

)
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ftd) g. 33. ba8 ganb abwechfelnb fenfte unb ho& ( fo tft unfete

fpätcr auftretenbe ganbflora mehrmals »erntetet worben unb burdj

©inwanberung au8 bet Utadjbarfchaft wieber erftanben. hätten

aud& bicfc zeitweiligen ©intfluthen nicht ftattgefunben, fo würbe

bennodj bie bamalige* Sanbflora unfereS ©ebieteS im SBefent»

liehen feine anbere gewefen fein, als bie ber umgebenben gänber;

benn ein ^auptfactor, welker befonberS eine 33erfdjiebeni)eit in

ber 3«fammenfebung ber Ijeittigen gieren ber ©rbe bebingt,

nämlidj ba8 Älima, biefeö geigte in ben älteren ©pochen im SW»

gemeinen noch feine folche Untetfdjiebe in ben eingehten gänbern

be8 ©rbbaDeS wie ^eute. 2Bir fönnen ba^er getroft .bei ber

33etradbtung ber älteren Beiten ein gtofjeteS ©ebiet in8 Sluge

faffen.

Sllfo bie erften ©ewächfe, bie bei unö unb überhaupt lebten,

waten niebere SBafferpflangen, wäljrenb ganbpflangen erft »om

JDberfilut ab auftreten. Siefe erften unb auch nodj bie in

fpäteren ©pochen erfcheinenben ©cwädjfe waren jebodh »on ben*

jenigen, welche jefjt bei un8 leben, burdjauS »erfdjieben. 23e»or

wir eS aber »erfueben, un8 ein allgemeines 33ilb ber ganbfiora,

namentlich gut ©teinfctylengeit gu machen, wollen wir bei

bem großen 3ntereffe, weldbeS bie ©teinfohlen für nn8 beftfcen,

einiges über bie ©ntftebung biefeS wichtigen ©efteinS »orau8*

.
{dürfen 5

).

„S3erfetsen wir un8 tm ©eifte — fagt ®. be ©aporta 6
) —

in biefe entfernte 33ergangenljeit (nämlich in bie ©teinfohlengeit),

fo feiert wir non beweglichem, wafferburdpränftem 33oben ge»

bübete Ufernieberungen, bie faum erhaben genug ftnb, um ben

2Jfeetc8wellen ben 3ugang gu ben inneren gagunen gu »erwehren,

übet welche fanfte, »on bidEen Ulebein häufig »erfchleiert* $ügel

hemonagen, bie fid> in weitet gerne »erlieren unb einen ruhigen

SBafferfpiegel »on unbeftimmter 33egtengung mit einem bidpen

(«»)
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©rün umgürten. £a§ war bfe SBiege bet Steinfoljlen; taufenbe

ton flaren Vädjen, Bon unaufhörlichen Sftegengüffen gereift,

floffen non aßen benachbarten ©ehängen unb Italern biefen

Veden gu. 2)ie Vegetation hatte bamalß auf weitem Umfreije

SiOeS überbedt; wie ein ünbutthbringlidjet Vorgang brang fie

weit in baß 3nnere beß Sanbeß Bor unb behauptete auch ben

überfchwemmten Voben in bet ßlähe ber gagunen*. Von bet

©ewaltigfeit ber bamaligen läufigen wäfferigen 9tieberfchläge

fönnen wir unß !aum eine Vorfteflung machen: bie ftärfften

2Bolfenbrüd)e in ben Stopen erteilen biefelben nicht im ©nt«

fernteften.

©ß ift bähet erflärlich, bah unter 'folgen befonberen Ve*

bingungen bei ber großen Büße pflanglicpen ßRaterialß baß

SBafjer Stummer Bon «Stämmen, Stengeln, Vlättern, Brüsten

u. bergt, ohne weitgehenbe Vermifdjung mit ©efteinßtheilchen
'

beß ©rbbobenß in bebeutenben SInfammlungen gufammengu«

fchwemmen termochte, auß welken bann alfo eine terhältnihmähig

reine Steinfohle hertorgehen fonnte. Vieteß beutet batauf hin,

bah ein folget Sranßpott meift nicht weit Bom Urfprungßorte

ber $>flangen weg ftattgefnnben haben fann; ja am häufigften

treten bie Steinfohlen in einer SBeife gwifdjen bem übrigen ©e»

ftein auf, welche bie ©tflärung etforbert, bah bie Steinfohle nur

an ber Steße fich gebübet haben fann, wo auch baß pflanzliche

SDiaterial gu berfelben geworfen ift. 25enn gewöhnlich erftteefen

ftth bie Steinfohlenlager Biele, in Slmerifa fogar bunberte ton

CtuabTatmeilen weit in Berhältnihmähig reiner Vefchaffenheit,

ihre Unterlagen enthalten meift SSurgeln in einem SJtaterial, Weldjeß

man Berfteinerten ^umuß nennen möchte, währenb fich bie oberen

Sheile ber baumförmigen ipflangen — wie g. V. Vlätter — tor»

gugßweife in ben baß Saget bebeefenben Seichten geigen, unb

enblidj ftnbet man aufrechtftebenbe Stämme.
(*is)
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SDie ©teinfohle tritt feineSmegS an ben Orten, mo ftc ftd)

finbet, in nur einem Säger auf, fonbem e<! »überholen fidf

übereinanber bie Schiften, „glejje,* in terfchiebenet SDicfe,

„ÜJlächtigfeit," inbem Schichten »cn ©aubftein unb ©d^iefert^on

mit ihnen abmedhfeln. SDiefe eigentümliche ©rfdheinung beutet

offenbar auf mehrmalige Hebungen unb ©eufungen bet betreffen»

ben ©treefen gut 3«t ber ©ilbung ber ©teinfohlenformation,

melche eine ebenfo oftmalige SBiebetfeht gleichet ©tffteng =©ebin*

gungen gur golge gehabt hätten. Stach jeher ©enfung bifl unter

ba6 Stioeau bet) ©emäffetä märe bann bie Vegetation »on fpäter

erhärteten Schlamm» unb ©anbmaffen bebeeft rootben.

©etradhten mit nun mit geiftigem SÄuge bie glora ber in

Siebe ftehenben gormation, fo mitb unS baS gehlen einet) feg»

liehen ©IumenfchmucfetS am meiften auffallen. SDie Organe,

melche in ©egug auf ihre Seben8tl)ätigfeit mit ben ©Iütljen ber

höheren, b. h- oermicfelter gebauten fPflangen oergleidjbat ftnb,

maten unftheinbar, unb bieS um fo mehr, alö ihnen roahrfcheiu*

lieh auch febe garbenpracht fehlte. SDie äußeren ©eftalten biefer

längft au§geftorbenen ©etoächfe erfdheinen un$, oerglichen mit

benen, bie mir gu fehen gemohnt ftnb abentbeuetlich unb fremb;

fie madhen im ©angen einen tfifteren ©iubruef auf unt). SDie

»orhenfdhenben SHrten, mie bie ©alamatien (Calamites) unb

Sepibophpten (Lepidodendron, Sigillaria), Ratten eine grofce

Slhnlichfeit, erftere mit unferen Schachtelhalmen (Eqaisetum),

lefctere mit ben ©ätlappen (Lycopodium), nur muffen mir un8

— abgefehen oon fonftigen 55bmei<hungen — biefelben in ©aum*

form oorfteflen. garnfräuter in »ielen Sitten roaren häufig,

unb auch biefe geichneteu ftd) burch befoubere ©röfje auS.

SBir mollen hier, ba noch einige ÜJtale übet ©lütheu gu

reben ift, gum befferen ©erftänbnif; eine futge ©rläuterung übet

bie ©ebeutung biefer Organe im Seben ber ipflangen einfehieben.

(4M)
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Befanntlich geht ja bet (Srgeugung bet ©amen unb gtöd^tc, wie

überhaupt betjenigen Äörper, welche neue ^flangeninbinibuen

hernorgubringen im ©tanbe finb, meift bie Bilbung ,non ®e»

fdjledjtßapparaten (wegen i^reö befonberen Baueß bei ben ^obe-

ren ^flan^en fpecieQ Blüthen genannt) oorauß, foba§ alfo bie

Blüthen gortpflangungßoTgane finb. 5Rut bei ben aOetniebiigften,

b. h- einfachften gebauten ©ewädjfen fehlen ©efdjIedjtSorgane

gang; fte pflangen fidj einfach burd) eine Stillung ihre$ Äötperß

foit. ©amit eß gut JReife, gut ÄeimfäljiflTett ber in @efd)ledjtß*

apparaten entftebenben Äeimförpet fomme, ift befanntlid) eine

»orbereitenbe Arbeit nöthig. 6ß ntuf) nämlich organifchet ©toff

auß gewiffen (ben männlichen) Organen ber Blüthen auf ben

©heil übertragen werben, in welchem bie ©amen u. f. w. ent»

flehen, unb gwat gefdjieht biefellebertragung in üerfdjiebener SEBeife.

dinetfeitß fnnn fie burd) Söafjer ober SBJinb, anbererjeitß burd?

eine unbewußte ber 3nfcften, welche oon einer SÖIütlje gut

anberen fliegen, bemcrfftelligt werben. 3« bem Unteren Salle

bieten bie Blüthen ben &hier<hen oft .ponig ober auch anbere 5Rah*

rung bar unb locfen ober laben fie burch ©üfte unb bejonbete

2Birthßhaußfd)ilber gu ©ifdje. ©olche ©djilbet ftnb bie prächtig

gefärbten Blumenblätter, unb wir fönnen baher ben Blüthen

ber ©ewächfe non »otn herein anjehen, ob bie norhin angebeu»

tete Uebertragung burch 3nfeften (3nfeften*Blüthen werben

fpecietl Blumen genannt) ober anbere SJlittel — alfo burd) SBinb

ober SBaffer — gefdjieht. ©ie 3nfeften fpähen natürlich — wie

bet hungrige SBanbeter — nur nach bem Sßirthßhaußfchilbe auß,

ohne non bem Bortheil, welchen fte ben pflangen alß unbewußte

3wif<henträger bringen, eine Ahnung gu hüben, änberß wie

bei ben infeftenblüthigen ift eß nun bei ben winbblüthigen

^flaugen unb foldjen, bei benen bie Befrudjtungßnermittelung

burch SEBaffer bewerffteDigt wirb. SBaffer unb Sfcinb, h>« bie»

. (4IH
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felbc 9Me wie bet ben SBlumen bie 3nfeften fpielenb, haben

im 23ergleicb gu ben lefcteren feine Slugen unb feinen ÜJiagen:

fte bebürfen behbalb nicht fceö £onig8 unb nid}t beö ©irtbSbauS«

fdjilbeS, unb eS befijjen ouS biefem ©runbe bie hierher geijßri*

gen ©ewächfe feine auffaüenben
,
fonbern unfdjeinbore Slütben

ober ©efcblecbtSapparate überhaupt. ©efonbetS bie ©ewädjfe,

bei benen bie Uebetiragung beS befrud)tenben Stoffes auf bie

Anlagen ber fetmidbigen .Körper burdj ©affer ge[d)iel>t, ergeugeu

mifrojfopifcb fleine ©efd) ledjtSapparate, unb eine grofje ^fkngen»

Abteilung, bereu SHrten fümmtlicb in biefct ©eife befruchtet

»erben, »irb bal)er auch bie ber Serborgenefyigen (Krppto»

gamen) begeichnet. 3Ran nennt bie Ärpptogamen auch wohl

©afferblüber, obgleich — wie fd^on angebeutet — fonft nur

mit bem Flamen 931iitljen bie befonberS gebauten unb mit blo*

feem Singe beutlich ftchtbaren ©efcblecbtSorgane ber beeten

fpßangen belegt werben. 7
)

9tun, foldje burd) Sermittelung beS ©afferS befruchtete

$)flangen, alfo ©afferblüber, welche beute bei unS g. 0. burdj

bie jfarnfräuter oertreten ftnb, waren bie erften ©ewächfe bis

gur Steinfoblen *3eit faft auSfdjliehlid?- ©enigftenS muffen

wir bieS nach ben aQerbingS oft recht gweifelbaften unb f<h»er

gu beutenben Spuren unb fReften namentlich aus ben älteften

Seiten annebmen. ©ir »erben jeboch gewifj nicht febltreffen,

wenn wir annebmen, bah bie aUererften ©ewäihfe ft<h iu ber

einfachften ©eife fortgepfiangt buben, bie unS überhaupt befannt

ift, nämlich butcb blohe $beilung, alfo butep 3erfatlen beS

SJtutterförperS in mehrere Stücfe. ®ö ftnben ftch gegen (fnbe

beS angegebenen 3eitraumeS audj fchon einige ©inbblüber,

ober gnblreidjet treten biefe erft fpäter bingu, in einer 3eit, bie

wir gerabegu als bie bet ©inbblüber fenngeiebnen fönnen, ba

bie leiteten hier ib« £>auptent»icfelung erreichen. 2>iefe ©inb»
(US)
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blühet gehören ber ©ruppe bet nacftfamigen ©ewädjfe

(©pmnofpetmen) an, bie auch noch ^eute bei un8 grofce

33ertreter wie bie Sftabelhölger aufroeift. 33on bebecftfamigen

Pflangen (Angiospermen) fteüen fid) guerft bie einfeim*

blättrigen (BRonocotpIebonen) unb erft oom ©enoman

alfo oon ber mittleren Äreibegeit ab auch gweifeimblätt*

tige (©icotplebonen) ein. Unter ben Angiospermen finben fid)

gunädjft ebenfaBö Sinbblüher unb erft Später 3nfetten*

hinter.

Sie un8 bie erhaltenen Uebetbleibfel unb Abbrücfe ber

9>flangen lehren, herrSdjte oon ber ©teinfohlen* biö gur mittleren

Äreibegeit auf ber gange ©rbcberfläche oon ben 9>o!en bie gum

Aequator ein mehr gleichmäßiges unb gtoar tropifcheS Älima,

b. h-, wir finben alfo währenb biejeS gewaltig langen 3eüraum8

auf bem gangen ©rbbaB eine fPflangenwelt oon bem (S^arafter

berjenigen, wie fie heute nur noch unfere ^ei^eften ©rbftridje

beoölfert. Allmählich begannen fi<h bie ©tbpole abgufühlen unb

bie ^flangen gogen fid) naih 5Raßgabe ber Särme »Abnahme

nad) unb nach 3e8en Aequator gurücf. Aber noch gut SBraun»

fohlengeit 8
), währenb welcher flimatifche Serfdjiebenbeiten

anfingen, fid) au f unjerem ©tbbafl betnerflidjer gu machen, geigte

unfer ©ebiet hoch immer noch foft halbtropifdjcS äilima unb

bie $)flangenwelt befaß bähet auch ein entfpredjenbeS tropifdjeö

©epräge. SDie Sraunfchlen finb SRefte jener glora, unb ber

SBernftein,®) welcher befonberß im ©amlanbe in JDftpreußen

gefunben wirb, ift baS bamalS oon mehreren auSgeftorbenen

Äiefer*Arten oorwiegenb ber Pinites succinifer, reich»

lieh auSgefdjwißte, erhärtete £arg. Sährenb nun bie Arten,

welche früher lebten, bie mit ber ©rbe oorgegangenen ‘SBanb*

lungen nicht gu überbauern »ermodjten unb wohl aBe com @tb*

hoben Derfdjwunben finb, fobaß fie un§ — .
wie wir gefeben

(417)
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haben — nur burch fümmerlicb erhaltene fRefte befannt gemorben

finb, Reifen oielleicbt manche 9trten ber Sraunfohlengeit nodj

beute bie ©rbe beleben. 2Bir rüden eben unferet 3e^tjett näher,

unb in ihrem äußeren 2lnfehen etfdjeinen ung auch bie in biefer

©poche uorbanbenen 2lrten nicht mehr fo fremb, inbem fte fchon

oft auffaflenb an jefct lebenbe ©emädjfe erinnern.

Sie ^ftanjemoelt feit ber ©iggeit. 10
)

Ser ©rab ber Temperatur nahm alfo, wie fchon angebeutet,

allmählich ab; aber fchon gegen ©nbe ber 33raunfohlengeit mar

ungefähr ber jejjige 3Bärmegrab bei ung erreicht unb ift nun

nicht etma big heute bet gleiche geblieben, fonbern nahm immer

meiter ab unb gmar fomeit, bah unfere ^>eimath fchliefjlich ein

eigbebedteg, oergletfcherteg ©ebiet mürbe, fobaf) eine (allerbingg

burd) eine ober mehrere märmere 3eiten unterbrochene) 3ahrtaufenbe

mährenbe ©iggeit eintrat, beren hinterlaffene ©puren, ba fte

»erbältni§mäf}ig jung finb, fi<h in unferem gladjlanbe Bielfach

unb auffaöenb funb geben. ©6 finb burch 91. 9lathorft aug

ber unmittelbar auf bie le^te ©iggeit folgenben ©poche einige

9)ftangenrefte befannt gemorben, melcbe SHrten angehören, bie

jefct Domehmlich nur noch in fälteren ©egenben angutreffen finb,

mie bie 3wergbirfe (Betula nana), Dryas octopetala

unb »erfdjiebene 3®otgmeiben (Salix-8lrten). aber eg ift

annehmbar, baf) auch mäljrenb ber ©iggeit, trefc ber ©igbecfe,

bie bag ganb bamalg befleibete, einige günftige Dertlichfeiten

einem — im Vergleich gu früher unb jejjt freilich fpärlidjen —
9>flangenmuchg im ©ommet bag geben geftattcten. Sluch bag

heutige eigbebedte ©rönlanb, meldjeg ung bie befte Sorftellung

non bem bamaligen Susfehen 9torbbeutfchlanb8 giebt, beftfjt

— mie bie SBüften — gerftreut über bag tobte ©igfelb naraent»

lieh an erhöhten fünften Dafen mit Theten unb ^flangen,

(«8)
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welche, »ott ber übrigen Sebewelt abgefchloffen, ein ftißeS 25a»

fein genießen.

SBährenb wir SBanblungen, welche mit unferet fangen*

bede oorgingen bi$ gerbet nur gang flüchtig anbeuteten, woßen

wir oon ber ©ifigeit ab unfere Setra^tungen etwas weiter auS»

fügten, weil bieö gum SBerftätibnife bet 3ufammenfeßung unferer

heutigen ^lota, welches wir befonberS anftreben, nothwctibig

erfdbeint.

2)ie muthmaßliche Wlota ber ©iSgeit: ©lacialflora,

wie wir fte unS oorfteßen, muß in gwei ©ruppen gertheilt

werben. ©inerfeitS finb nämlich biejenigen9lrtengufammengufaffen,

welche ^eutgutage faft auSf<hlteßli<h nur noch bie ^ß^ereu @e»

birge unb ben hßhen korben bewohnen, alfo jeßt echte boreal»

(arctijchO alpine ^flangen finb; anbererfeitS bilben, wo»

rauf 91. ©nglet befonberS aufmerffam macht, btejenigen ©e»

wächfe eine ©emeinfchaft, welche auch n°<h heute int norbbeut»

fdjen ^ladjlanbe unb in anberen gemäßigten Älimaten häufiger

ftnb unb gum SheM als Begleiter boreaUalpiner 9lrten auf»

treten, aber oor allen 25ingen meßr ober minber in wefentlichen

gebenSerfchcinungen mit biefen übereinftimmen unb alfo oermöge

biefer ©igenthümlichfeiten im ©tanbe gewefen fein müffen, auch

währenb ber ©iSgeit bei unS gu leben.

3Sa8 inSbefonbere bie gur erften ©ruppe gehörigen 2(rten

anbetrifft, fo würben biefe bei bem Uebetgang bet ©iSgeit in

bie wärmere 3rit beS 9üluoium8 gum JRüdguge oeranlaßt.

Slber an oereingelten ©teilen, welche ben nadjbrängenben ©in»

wanberern feine gufagenben 8eben8bebingungen boten, wie g. 33.

auf ben naß» feuchten ßJtoorflächen, welches bie fälteften Stellen

unfereS glacßlanbeS finb, bort erhielt fidj an einigen fünften

biefe 33egetation oom 9lu8gange ber ©iSgeit noch bis auf ben

heutigen Sag! 2Begen beS eigenthümlichen 33aue8 unb ba fte

(419)

Digitized by Google



16

jefct meift feiten finb, erfdjeinen un8 biefe in unfeten Torfmooren

hier unb ba angutreffenben Slrten befi 9lotben8 unb ber tyofyen

©ebirge wie gremblinge, unb man wirb »erführt, baö gemein»

jame Auftreten mehrerer oon biefen Wirten an bemfelben Staub*

ort alö eine „Äolonie" gu begegnen, wäbrenb bod) gerabe biefe

©ewädjfe, wie wir fefyen, oon ben jefgt bei un$ lebenben bödjft wahr*

febeintieb biejenigen finb, welche am längften unfere £eimatb

bewohnen: efl finb lebenbe Beugen einer längft oerfebwunbenen

Beit, ber @i$geit; fle fteHen gleicbfam ein Stücf SBorwelt bar

unter ben ^flangen bet ©egenwart. So wäd)ft 5. 93. nodj beute

gang in bet fftäbe oon 93erlin auf einem 95$iefen*?ERoor bei

grangöfifcb * 93ud}bolj eine Heine
,

telatio gro&blumige 2lrt oon

2Upen»@ngian (Gentiana vema), beren 93orfommen an biefet

Dertlicbfeit noch 1864 oon einem unfeter bebeutenbften §lo*

tiften, ^). äfdjerfon, al8 ein pflangen»geograpbifcb c0 91ätbfel

begeidjnet werben mufjte, unb auf Torfmooren befonberS ber

nßrblicben $)roeingen fiuben ftd) g. 93. fleine bocbnorbifdje 3»erg*

93ir!en» (Betula humilis unb nana), 23rombeer> (Kubus Cha-

maemorus) unfc SEöeiben» (Salix myrtilloides) 2lrten.

SDie tppifeben ärten ber ©iägeit finb alfo beute meifi nur

nod) auf ben bö^ften ©ebirgen unb im b^ben 9lorben angu*

treffen. 9Bollen wir un8 ein 93ilb ber glora jener 3eit machen,

fo braunen wir babet nur bie 'Pflangenwelt g. 23. ber Sllpen

unb be8 b°ben SRorbenö angufeben. SDie bei weitem meiften

Sitten biefer ©rbftrecfen finb mit ihren unterirbifeben Tb«ilen

auSbauernb — nach 3. ferner in ben Sllpen 96 $>rocent —
unb geidjnen ficb burdb auffallenb niebrigen 953ucb8 au6. SDic

©rünbe für biefe ©rfebeinung liegen barin, bgfj eine einjährige

£rt, bie boeb in jebem 3abre bie unterirbifeben Organe erft

wieber auSbilben muff, oon ber Äeimung beS ©amenö bifl gur

gruebtbilbung meift mehr 3«t gebraucht al8 eine auöbauernbe,

(«»)
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bei welker mit bem Seginn ber SSegetationS* f>etiobe bie unter»

irbifdjen Stljeile — oft fogar fcfeon mit ben Anlagen für 8aub»

blätter unb 23lüthen — bereits ba jfinb. 3)ie boreal » alpinen

Strten muffen in futger 3eit gut gruchtreife gelangen, "wenn fie

überhaupt Stachfommen erzeugen Jollen, ba wäbrenb ber läng«

ften 3eit im 3a^re bie Äälte unb bie Sebecfung beS ©rbbobenS

• mit ©djnee unb ©iS, welche ^ö^ere Spangen nieberbredjen würbe,

baS SJflangenwacbSthum hemmen, ®ie ergeugen baijer nur eine

• furge ©prüfe« Unterlage unb fdjreiten bann fofort gut SJilbung

ber 33lütljen SDafe inSbefonbere bei ben injeftenblütljigen ärten

bie ©Junten — im SSergleicfe mit benfelben Organen bei ben

nicht boreal 5 alpinen iKrten — befonberS lebhaft gefärbt erfcfeeinen

unb aufeerbem (wenn auch nicht abfolut, fo bod) oerhältnifemäfeig)

meift auffaHeub gröfeer als biefenigeu ber übrigen ©ewädjfe finb,

hat oiefleicpt feinen ©ruub barin, bafe bie gut ©efruchtungScer«

mittelung nothwenbigen 3nfeften in ber alpinen Siegion fpät«

lieber certreten finb, weSfealb bie vPfIaitgen in ber Äonfutreng

miteinauber it)re 2luSbäugefcbilbet fo augenfällig als möglich

geftaltet hätten. Söürbe boch auch «in fotgfamet SBirtl) an

einer fpärlicb befugten ©trafee — namentlich wenn fich Äon«

furrenten in ber Slätje finben — barauf achten, fein oerlocfenbeS

©chilb fo auffallenb als möglich angubringen. — ©lernt wir

aufeer ben fdjon genannten einige anbere noch bis jefet au paffenben

©ertlidjfeiten, alfo befonberS auf Torfmooren ber ©bene gurücf>

gebliebene befanntere boreabalpine Ülrten auffühten f ollen, fo

wären gu nennen: Coraus suecica, bie Ätähenbeere (Einpetrum

nigruxa), Eriophorum alpjiium, ber ©umpfporft (Ledum pa-

lustre), Microstylis monophyllos, Polygonum viviparuiu, Pri-

mula farinosa, Scheuchzeria palustris, Sweertia perennis

u. f. w.
n

) ©iele ber in Siebe ftehenben Sitten finb in un=

ferem ©ebiet im SluSfterbeit begriffen, ©ine Slrt, bie fchon ge»

»nt« geige I. 11. 2 («ij
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nannte Dryas octopetala, weldje heute in ©eutfthlanb nut nodj

an felfigen Abhängen bet tSlpen oorfommt unb mit ben glüffen

gelegentlid) in bie baperifdhe ^odjebene fyeTabgefdjmctnmt wirb,

wudfjS, wie e8 jdjeiut, 3. 33 . »ot ned) nidjt gar langet 3eit —
in ©efetlfchaft mit bem bort jefjt ebenfalls »erfchwunbenen

Eubas Chamaemorus — auf bem 9Jlet§ner in Reffen.

Sieben ben genannten fpeciftidjen Slrten bet ©iSgeit lebten

alf0 ,
wie fdjon angebeutet, gewifc »iele anbete audj uod) je$t

bei un8 gum Slbeil häufigere fangen. Unter biefen ftnb be*

fonberS folc^e gu erwähnen, weldje früh blühen, alfo grühlingS»

pflangen ftnb, unb nut furge 3«it gur ©ntwidelung ihrer

f^rüd^te gebrauchen: Grigenfdjaften, burd) weldje ftdh fangen au8*

getanen muffen, bie in ©egenben mit furgen ©ommern wohnen.

Sud) in anbeten 33erhaltniffen geigen fie oft Uebereinftimmung mit

ben edjten boreabaipinen ©ewddhfen, »on benen fie fidj übrigens

nid^t immer fd^arf abgrengen laffen. hierher mögen g. etwa

folgenbe häufigere un t> fcefanntere $rten gehören: $Die ©d)af*

gatbe (Achillea Millefolium), ber ©inau (Alcbemilla vulgaris),

Andromeda polifolia, 5lnemone*3lrten, Arnica montana, bie

Äuhblume (Caltha palustris), Comarum palustre, Corydalis-

§lrten, Dentaria, ber ©onnenthau (Drosera rotundifolia), Epi-

lobium angustifolium unb palustre, ber ©dhadjtelhalm (Equi-

setum arvense unb variegatum), ba8 SSoDgraS (Eriophorum

polystachium unb vaginatum), bet Slugentroft (Euphrasia

officinalis), ber $£annwebel (Hippuris vulgaris), ber Sölarbel

(Luzula campestris unb pilosa), ber SUterftee (Menyantkes

trifoliata), Pinguicula vulgaris, JPirola-21rten
,

Polygonum

Bistorta, ber ©iebenftern (Trientalis europaea), Trollius euro-

paeus, bie 5Dioo8= Siaufd}* unb ^reifjekSeete (Vaccinium Oxy-

coccus, uliginosum unb Vitis Idaea) u.
f.

w. 1J
).

Slbweidjenb ton ber gegebenen ©arfteOung lag e8 tor
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fnrger 3eit noch nahe — entfprechenb ber früheren allgemeinen

anficht ber ©eelogeu, nach welket ba8 gange ncrbbeutfdje

Siefianb gur 35ilu»ial*3eit non einem {JReete bebecft gemefen

märe — bie an {ölhaltigen Dertlidjfeiten beö 0innenlanbe8

angutreffenben falgliebenben arten alö einen beim allmählichen

3urücfrceichen beö ÜReereö an günftigen ©teilen gurücfgebliebenen

{Reft bet glora bet ehemaligen ÜJJeereÖfüften aufgufaffen,

foba§ hiernach alfo bie ©algpflangen unb nicht bie ©lacial*

pflangen bie älteftcn SSemoljner {Rorbbeutfdjlanbö mären, allein

bie ©algpflangen haben geroif) erft {pater bte in {Rebe ftehenben

Drte beö SMnnenlanbeö befefct. inbem biefclben theilö non

bet {ewigen Ä'üfte nach ©üben, theilö, mie afchetfon anbeutet,

auö bem eftlicheu Steppengebiet gu un8 gefommen finb; benn

manche biefet ©algpflangen gehören überhaupt gat nicht gut

Äüftenflora, mie benn bei unö g. 0. Artemisia laciniata unb

rupestris, Capsella procumbens, Carex hordeistichos unb se-

calina, fomie Lactuca saligna nur im Sinnenlanbe gu ftnben

finb. 25ie cotmiegenb mohl au8 bem SSeften fpätet eingeman»

berte Äüftenflora {Rorbbeutfchlanbö tonnte natürlich «ft nach bem

SBerfchroinben bet @letfcher*@iö‘{IRaffen fptaj} greifen, unb erft

bann mat non ber ^üfte au8 eine Sefiebelung bet ©algftellen

beö 33innenlanbe8 möglich-

SDie nun gunädjft nach bet ©iögeit cinmanbernben arten

brangen »orgugömeife übet bie öftlidje ©renge in iRorbbeutfd) 5

lanb ein, unb gmar geichnen fith unter bieten bie auö ben {üb*

•ruififchen ©ebieten nörblid) unb norbmeftlich norn {chmargeu

SReer, alfo ben pontifchen ©egenben befonberS auö. 2)a bie

begegneten £änberftrecfen fteüenmeife einen mehr ober minbet

auSgefprochenen ©teppendjarafter tragen unb auch eine gange

{Reihe ber bei unö auftretenben ^pangen^arten non baher in

ihrem auöfeljen {ehr an tnpifche ©teppenpfiangen erinnert, fo

2* («3)
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fann man mit ©. Soew biefe lefoteren Bon unferen STrten fdjlecht*

weg als ©teppenpflanjcn be3ei<hnen. ©ie gange Slrten*

©ruppe fafTen mir am beftenalS bie bet pontifdjen ^flangen

gufammen, entfprechenb bem Bon 3l.5?etnetBorgeid}lagenen9tamen

bet „pontifchen ^roning" für ben größten J^eil bet fyeimatlj.

liefen ßänberftrecfen bet in 9tebe ftehenben Sitten.

2öie bie Slrten bet Sllpeu unb beS hohen fRorbenS, geigen

auch bie fangen jpeciell beS Steppengebiets eine gemeinfdjaft»

liehe 2ra<ht: fte finb mehr fcijlanf, ^ötjet als bie tppifchen fangen

bet ©iSgeit unb beftfcen fdjmate, oft faft borftenförmige, fteife

Slätter ober Vlatttheüe, welche bei bem ©intritt größerer ©roden*

heit wiberftanbSfähiger finb, ba fte butch ihre grofje geftigfeit

unb fonftige Vauart bejonbetS gegen Verfchrumpfung unb gegen

BoUftänbigeS 3lu8trocfnen gcjchüfjt finb. 33 on ben boteaI»alpinen

§)fTangen ber ©iSgeit weiten fie hiernach in ihrem äußeren Slnfehen fo

fef)r ab, bafj fte beim erften 33licf mit 8eid}tigfeit Bon benfelben •

unterfdjieben werben fönnen. 3m ©egenfafc gu ben boreal*alpinen

©ewächfen finben ftd) unter ben tppifcheu Sitten bet Steppen
'

me^r einjährige als auSbauernbe, ba bie flimatifchen Verhält*

niffe ben lepteren Born Meinten bis 3ur Samenreife mehr 3«it

als ben erfteren laffen. 9ta<h ferner fommett g. 0. in ben

Steppen an bet unteren ©onau auf je 100 §)fTau3en=3lrten

44 auSbauernbe unb 56 einjährige, ©er ^flangengeograph

Sl. ©rifebach fagt: „3Senn auf bie Vegetation Sgeit fogleich

SdjneefäÜe mit winterlicher Äälte foTgen, mürbe bie ©rhaltung

foläjer ©eroächfe 1 *), falls bie Früchte gunor nicht mehr Böllig reifen
•

tonnten, unmöglich fein. 3n bem Steppenllima hingegen bietet ber

Uebergang gut ©ürre nach ber Slüthejeit für bie Boflfommene

SluSbilbung beS Samens bie paffenbften Vebingungen“.

Von unferen pontifchen fangen nun, welche bie gefchil*

betten ©igenthümlichfeiten mehr ober minber beutlich seigcn, ift

(424 )
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baß auffaüenfce unb fdjcne ünb beßbalb gu trocfenen Slumett*

fträujjen oerwenbete gebergraß (Stipa pennata) wobt bie be*

Innnlefte Srt. Rubere biwbet gehörige fPflangen ftnb: Adonis

vemalis, baß SBinbrößlein (Anemone silvestris), Artemisia

campestris, Aster Linosyris, Betonica ofßcinalis, Bromus-

Slrten, bie ©berwurg (Carlina acaulis), ber Slatterfopf (Echium

vulgare), Gypsophila fastigiata, Nonnea pulla, bie .Kücbenjcbetle

(Polsatilla pratensis), baß ©algfraut (Salsola KaliJ, Silene-

Slrten, Stipa capillata u. f. w. 14
).

SBenn mir in ^orbbeutfe^tanb nach folgen pontifeben

fPflangen juchen, welche in 23egug auf iijre Slnforberungen an

bie 33oben*S3ejcbaffenbeit unb an baß Älima ber echten Steppen*

pflanzen dm meiften gleiten unb baber auch eine mit biefen

übereinftimmenbe Sratßt geigen, fo »erben wir erwarten, biefe

am etjeften an trocfenen unb fanbigen Stellen gu finben. fragen

wir unß nun bie Stanberter mit foldjen fPflangen«.Kclonieen itt

ein .Karte unfereß ©ebieteß ein, jo nehmen wir halb war, bafj

fie fiep, wie Boe» gegeigt ba*i oorwiegenb an ben Ufern ber

SBeicbfel angefiebelt haben unb an einem Striche, ber ficb oon

ber SBeidjfel ber Sromberger ©egenb nach bem SBeften burdb

9torbbeutjcblanb binjiefyt, unb an anberen großen Scalern, bie

ber oorbegeichneten fcinie etwa parallel geben. SBir fennen

nodj Ijeute in auffaflenbfter SBeije feben, ba§ biefe ftd} non Dften

nach SBeften erftreefenben SL^äler bie SBetten oon alten mächtigen

Ur*Strömen barfteUen, welche gegen Gfnbe ber ©ißgeit bie

jehigen $1)äler ber SBeicbfel, (Slbe unb Dber miteinanber »et*

banben unb welche bie gewaltigen SBaffermaffen beß abjchmel*

genben ©ifeß nach SBeften in bie SRorbfee führten. 3n biefen

oon Dften nach SBeften ficb b*** 3telj€nbcn Schälern bauen wir

beute unfere .Kanäle. S3erlin liegt in bem 2ba ^e unb 3®ar an

ber engften Stelle beß einen biefer Urftröme unb bie Ufer finb

(*«)
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noch beutlicb 3U erfennen: im ©üben ber Äreugberg bi8 gu ben

SBilmerSborfer J&ö^en, im SRcrben eilt beutlid^er $5bengug beim

IRofenttjaler* ©d)önbaufet» unb Prenglauer $b or
r

in melcbem

©tabttiertel bie ©tragen, »ie 3. 33 . bet 2Beinberg8 --2Beg, nad)

Sterben anfteigen. 8äng8 bet noch etfennbaren Studier alfo

biefet Urfttßme finben ftd) bie ©teppenpflangen unfereS ©ebieteS

in bebeutenberen SSnfammlungen
,
unb eä etfdjeiut auö biefem

©runbe bie 33ermutbung 8oem’8 plaufibel, baff bie in SRefcc

ftetjenben ©emächfe bie Ufet biefet grefjen ©ttöme als £eet*

ftrafce bei ber ©inmanberung benutjt tjabtw. £err profeffot

SSfdjerfon ^at mit gegenüber afletbingS bie ÜJieinung au8ge=

fprodjen, baff ihm eine Iferbreitung bet ©teppenpflangen

unfereS ©ebieteS tormiegenb burd) 23ermittelung beS 3ßinbe8

mabrfcheinlicher fei, ebne natürlich auch einen gelegentlichen

Üranßport een ©amen unb Früchten burd) SBaffet in Slbrebe

gu ftellen. 55enn ftreefenmeife, n?ie 3. 33 . gmiidjen Sbromberg

unb 8anb8berg an bet 3Bartbe, tto man fie nach 8oem’8 $beorö

befonbetS 3ablreich ermatten foUte, treten ©teppenpflangen nur

gang fporabifd) auf, unb e8 ift nicht unbeachtet 31t laffen, baff

ftdj folcbe PflangemSHrten anbeterfcilS häufig auf ©anbbügeln

finben, bie feine8meg8 bie Ufet ehemaliger ©tröme ftnb, fonbetn

mie 3. 33 . bie gudjeberge gmifeben 33 erlin (fRummelöburg) unb

griebrichSfelbe ton b.cn ©eolegen als SDünen erfannt rnerben finb.

©ine auSgebehnte .Kolonie ton pentifchen Pflangen gnjifdjen

bem Stbütinger^SBalb unb bem $013 im 3ßeftm unb ÜJiagbeburg

unb ber ©aale im Dften, in einet ©egenb, in melchet SS. fftebring

in bilutialen Schichten auch SRefte ton ©teppentfjieren nach*

geroiefen ^at, ift jebod) bötbft ltabtfcheinlicb übet 33cbmen ein»

gemanbert.

@8 tarnen bann auch au8 bem SBeften, ben lieblichen ®e*
UK)
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filbett gwifdjen bem atlantijdjen Dcean unb bcm weftlid}en

ORittelmeer ^flangenarten gu un8, welche im ©angen genommen

wieber ein bejonbereS ©epräge etfennen laffen; nut erfcheint unö

baffelbc nicht jo eigenartig wie bei ben ©iögeit* unb ©teppen*

©ewächfen, weil bie allgemeine Spracht biefer atlantifdjen unb

weftmebiterranen ^flangen jefct bei unö bie Jjenfdjenbe

ift unb wir baljer an biefelbe gewöhnt finb. ai8 oornehm*

lichfteS Slierfmal biene un8, wenigftenS al8 ©egenfaj) gu ben

meiften ©teppenpflcmgen, bie breitere, beutlich flächenartige au8=

bilbung ber £aubblätter, wie jolcfje ?)flangen feuchterer Älimate

überhaupt im allgemeinen befifcen. 2öir nennen al8 hierher ge*

hörig nur befonberS bemerfenSwerthe arten, bie gur charalte*

riftijchen Vegetation 9torbweft*25eutfcblanb8 gehören unb gum

Slheit fogar nur bis in bie rheinijcben ©ebirge oorgebrungen

finb, nämlich oon atlantischen arten: ben rothen gingerhut (Di-

gitalis purpurea), Cicendia filiformis, Erica cinerea, bie ©ted)*

palme (Ilex Aquifolium), ben ©agelfttauch (Myrica Gale),

Narthecium ossifragum, ben ©aSpelborn (Ulex europaeus)

u. j. w., oon mebiterrancn arten: eine ahornart (Acer Mon-

spessulanus)
,
ben Vujbaum (Buxus sempervirens), eine gelb*

btühenbe j5ingerhut*art, (Digitalis lutea), bie SDloorheibe (Erica

tetralix), bie ©onnenwenbe (Heliotropium europaeum), Iberis

amara, bie 3Bei(hl"elfirjche (Prunus Mahaleb) u. f. W. 15
).

3ur Sefctgeit befielt aljo unjere glora au8 ben Rieften ber

Vegetation au8 ber ©iSgeit, au8 pontifchen unb überhaupt oft*

liehen ©ewächfen, jowie atlantifdjen unb weftmebiterranen $)flan*

gen, unb hietgu fommen noch längs ber Ufer bet jefcigen Blüffe

Später eingewanberte glufjthalpflangen 16
) unb enblich bie

anfömmlinge (im weiteften ©inne), welche in gerichtlicher

unb auch noch »orgefd)id}tlichcr Beit gu.unS gefommen unb gum

2h«il noch jetjt auf b« ©inwanberung begriffen ftnb. ©0 ift

(427)

Digitized by Google



24

eine ber häufigften Spangen be8 öftlichen 8>torbbeatf<hlanb8, baß

SBucher* ober Äreugfraut (Senecio vernalis), erp in ben

gwangiger 3ahren auß SRufjlanb gunädjp in Dberfdpepen unb

in bie §)rooing $)reufien eingebunden, ift aber jefp bem 8anb*

wirth burch ihr maffenhafteß Auftreten in ber gangen ßftlid^en

^älfte unfereß ©ebieteß fo fd^äbltdj geworben, bap fiele Ser*

waltungen pdj oeranlapt feljen, aQjä^rltc^ Serfügungen bie 9luß*

rottung biefeß Unfrauteß betreffenb gu erlaffen. Ueberhaupt

breiten fic^ guwcilen gerabe bie fpäter eingewanberten ©ewäcipe

wie g. 33. auch baß fanabifche Erigeron canadense in' großer

SnbioiDuengahl unb feljr ft^neH auß; fie oerbrängen bann gern

bie ihnen oerwanbten einheimifchen Slrten unb etfeijeinen unß oft

wie längft bei unß eingebürgert. £äupg forgt ber SJtenfch burch

unbewußte Serfdpeppung oon ©amen, bie fiep in taufenb

©dpupfwinfeln oerbergen, für eine ©infütjrung oon Snförnm*

lingen unb foldjer SBeife ha * neuerbingß unfere gtora manche

Bereicherung befonberß an norbamerifanifeben Wirten erfahren;

cß ift in biefer Segnung g. 33. an eine jept leibet nur gu l)äu*

pge 'PPauge unfercr ©ewäffer, an bie Söajferpeft (Elodea

canadensis) gu erinnern. 3lnberc befanntere Snfömmlinge Pnb

ferner manche grnar jept fe^r oerbreitete unb häufige, aber bennoch

erft 'mit ber ©ctreibefultur cingeführte Unfräuter, wie Pie Äotn*

rabe (Agrostemma Gitliago), bie Kornblume (Centaurea

Cyanus), ber 9tcf e r- Sftitterfporu (Delphinium Consolida),

bie Älatfchrofen (Papaver*2trten) unb anbere; ferner gehören

g. 23. gu ben Stnfömmlingen bie 9lad)tferge (Oenothera biennis).

auß 9torb= Slmerifa. Suweilen wirb unfere glora noch bereichert

burch oerwilberte Äultur* unb 3ierpPangen ober auch burch Slrten

auß botanifchen ©arten, auß welchen g. 33. Galinsogaea parvi-

flora (auß SKejrifo unb. $Peru) unb Impatiens parviflora (auß

Sibirien) entfdpüpft finb. 2)er ©techapfel (Datura Stramo-
<<s4)

Digitized by Google



25 .

nium ift früher oft in ©arten gezogen worben unb wobt au8

biefen oerwitbert. ©<bliefelid) fei bi« noä) ber mit 28 ofle gu*

»eiten eingefdblefpten SoItflette(Xantliiuin spinosum) ©rwäb*

nung getban 11
).

2ßie nun aber naä) ber @i8geit neue Strten einwanbetten,

inbem bie früheren, wenigftenS gum grofjen Streite »erbrängt

Würben, fo finb bie ©lacialpftangeu urfprünglidj ebenfalls eins

gewanbert. Senn cor ber Silunialgeit, wäbrenb ber .Vraun*

foblengeit, war ja ba8 Älima unfereS ©ebieteS wärmer, faft halb»

tropifcb, unb bie glora befafj in golge beffen au<b, wie bie

gunbe »orweltticber §)f[angenrefte geigen, ein meijr ober minber

beutHd^eS tropifcbeS ©epräge. 28enn wir non einigen Varietäten

(g. 23. Aira Wibeliana, Potentilla silesiaca, Yiola porphyrea

Hieracium* gönnen) abfefyen, bie bisher nur in unferem ©ebiet

gefunben würben unb »on benen beöijalb angenommen werben

mufs, ba§ fie aud) Ijier entftanben finb, fo würbe bal)et ba8

Siefultat au8 ben lebten ©rörterungen lauten: Sie jefcige

9>flangenwelt unfereS üieflanbeS ift at8 eine üftifd}*

ftora gu betrauten, ober mit ben Sorten ©rifebacb’8 als

„eine Vereinigung oen ©ewaebfen ber oerfdjiebenften

.fjeimatb."

Änüpfen wir an ba8 ©ange eine Vetrad^tung, fo feijen wir:

Slicbt allein bie Völfer ber SDienfcben brängen fid), tragen mit«

einanber ben Äampf um’8 Safein au8 unb b/aben ihre San»

berungen: auch bie ©efdjledjter ber ©emäcbfe oerbrängen einanber

unb wanbem, aber e8 gefebietjt b^t in Siube unb ©title, un«

blutig unb ebne Seibenfdjaft.

(4S9)
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^nmrrhmtgen.

1)

. Dr. 3acob 9l5ggeratp, Der £orf (1875. £eft 230 ber

Samml. gemeinoerftänbl. miffenjc^aftl. IBortr.) — Üludj über Steinfoljlen

bringt bie Samml. einen weiter Ijinten eitirten 2tuffa|j.

2) 93ergl. ^ierju Dr. gerb. IHoemer, lieber bie altefien gormen

beS organifden Seben« auf ber Gtbe (1869. $eft 92 ber Samml.

gemeinoerftänbl. wiffenfc^aftl. SUertr.)

3) Ueber bie Gntfteljung be« Diamanten ftefye £>eft 241 (1876)

liefet Sammlung: Dr. Äleefelb, Der Diamant, Seite 27 u. f.

4) SBergl. über Gntfte^ung be« ©rapJjitö Dr. $. ©eger, Der

©rapfyit unb feine wi^tigften Stnwenbungen, Seite 32 u. f. ($eft 160

ber Samml. gemeinoerftänbl. wiffeni<t?aftl. 5>ortr. 1872).

5) „lieber bie ®tein!of?len* l;at Dr. 3- fRotty in ber Samml.

gern. wiff. Sort. (£eft 19, 1866) einen 2lufia|j geliefert.

6) „Le monde des plaDtes avant l’apparition de l’homme“

fPari«, 1879, S. 182, 183 (tteberfefct oon Garl Sßogt, Die $)flanjen*

Welt Oer bem Grfdjeinen be« SJienfc^en, Seite 181, 182. föraunjc^weig

1881).

7) Unter bem Ditel „Die Siebe ber SSlumen" Ifat Dr. 91. 9lagel

in einem Suffaf} ber Samml. gemeinoerftänbl. wiffenfdjaftl. 93orir.

1886, bie Sebeutung fpeciett ber SMumen für ba« Seben ber

©ewäcbfe gefdjilbert.

8) SSergl. &. 3<*bba<$, Sie ältere Dertiärjeit (J£)«ft 86 (1869)

ber Samml. gemeinoerftänbl. wiffenföaftl. 93ortr ).

9) iRunge, Der SSernftein in Dftpreujjen (£eft 55/56 ber Samml.

gemeinoerftänbl. ttiffenfdjaftlicper Sßortr.).

10) 93ergl. über bie Gi«jeit: ©. Dame«, Die ©lacialbilbungcn

ber nortbeutfcpen Diefebene (.£>eft 479, 1886, ber Samml. gemeinoerft.

wiffenfdjaftl. Sfortr. — ©eitere Sitteraturangaben, namentlidj botanifde,

ftnben ftc^ in Dr. £>. ißotcnie, Die Gntwicfelung ber fJflanjenwelt 9lcrb*

beutfc^lanb« feit ber Gi«jeit (3eitfcf>rift .Äoflmo«". $>erau«gegeben oon

(4S0)
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93etter. (Stuttgart 1886. 1 50b. ©eite 176—183). 3m golgenben haben

mir mit einigen SBerbejferungen, rorwiegenb oeranlafjt burch eineSefpredjung

mit ^errn Sßrofeffer Stfcberfon, im SBefcntlichtn ben 3n^«lt be« 9luf-

fafcce wieberholt.

11) 3n bet fftomenclatur folge idj ber ^weiten Auflage meiner

„SIluftrirten glora Den s)lorb* unb 5Dlittel«5?euticblanb mit einer Sin« ,

füljrung in bie 23otanif" (Berlin 1886. 93erlag oon SratbDogel & SJoab).

9tu§er einer ©efpredjung ber geologijcb-hiftcrifchen SJebingungen bet

fßflanienoerbreitung in 91orbbeut)d;Ianb finben fiefc in bem pflanzen«

geographiübcn Äapitel ber genannten gfora noch $wei weitere Stbfc^nitte

nämlich eine Seipredjung ber flimatifcfcen Sinflüffe unb ferner befl Sin«

fluffeö beä 50obenS auf bie IBerttjeilung ber 2trten. —
3n golgenbem geben wir eine eoflftänbigere Sifte boreaUalpiner 9Crten

beS ®ebicte$:

Andromeda calyculata, Aspidium Lonchitis, Betula humilis

unb nana, Carex chordorrhiza, heleonaste*, irrigua unb pauciflora,

Cornus suecica, fimpetrum nigrum, Eriophorum alpinum, Gentiana

Tema, Juncus filiformis, Ledum palustre, Microstylis monophyllos,

Polygonum viviparum, Primula farinosa, Kubus Chamaemorus,

Salix myrtilloides unb nigricans, Saxifraga Hirculus, Scheuchzeria

palustris, Scirpus caespitosus, Stellaria crassifolia unb Friesiana,

Sweertia perennis u.
f.

w.

12) Sine ausführlichere 2ifte im golgenben:

Achilles Millefolium, Aira caespitosa, Ajuga pyramidalis, AI-

chemilla vulgaris, Alectorolophus minor, Andromeda polifolia, An-

drosace septentrionalis, Anemone-?(rten, Arabis hirsuta unb petraea,

Arnica montana, Betula alba, Caltha palustris, Campanula rotun-

difolia, Cardamine hirsuta unb pratensis, Chrysosplenium, Coch-

learia anglica, danica unb officioalis, Comarum palustre, Corydalis-

Slrten, Cystopteris fragilis, Dentaria, Drosera-Strten, Epilobium an-

gustifolium unb palustre, Equisetum arvense unb variegatum, Erica

carnea, Eriophorum polystachium, unb vaginatum, Euphrasia offici-

nalis, Festuca ovina unb rubra, Galium silrestre, Gnaphalium dioi-

cum unb silvaticum, Herminium Monorchis, Hieracium Auricula

unb Pilosella, Hierochloa borealis, Hippuris vulgaris, Honckenya

peploides, Lathyrus vernus, Linnaea borealis, Listera cordata, Lo-

belia Dortmanna, Luzula campestris unb pilosa, Menyanthes tri-

foliata, Molinia coerulea, Nuphar luteum, Parnassia palustris, Picea

excelsa, Pinguicula vulgaris, Pirola chlorantha, minor unb rotundi-

(431)
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folia, Pirus aucuparia, Piaotago major unb maritima, Poa pratensis,

Potentilla anseriDa, norvegica unb procumbens, Polygonum Bistorta,

Primula acaulis unb elatior, Ramischia secunda, Rauuuculus acris,

aquatilis unb reptans, Rubus saxatilis, Rumex Acetosa, Sagina no-

dosa, Saxifraga granulata, Sedum villosum, Senecio paluster, Ta-

, raxacum-Jlrten, Thesium aipinum, Tblaspi montanum, Tofieldia ca-

lyculata, Trientalis europaea, Trollius europaeus, Vaccinium Myr-

tillus, V. Oxycoccus, uligiuosum unb Vitis Idaea, Veronica offici-

nalis, scutellata unb serpyllifolia, Viola palustris.

Söhnte ber aufgeführten Jtrten fennen ebenfogut ju ben fcoreal*

alpinen gcfteHt werten.

13) nämlich einjähriger.

14) Sllß ©teppenpflanjen unfereß Gkbieteß nennt 8oeui:

Adonis vernalis, Alyssum montanum, Anemone silvestris,

Aster Liuosyris unb Amellus, Campanula sibirica, Carex obtusata,

Euphrasia lutea, Hieracium eebioides, Inula birta, Oxytropis pi-

losa, Scorzonera purpurea, Silene chlorantha, Stipa capillata unb

penuatu, Thesium intermediura, Tbymelaea Passerina.

'Pontijthe 5>flanjen ftnb außer ben genannten noch:

Abies alba, Acbillea setacea, Acbyropborus maculatus, Aco-

nitum variegalum, Adenopbora, Alliuui sphaerocephalum unbstrictum

Alsine verna, Auacamptis, Anthemis ruthenica, Artemisia cam-

pestris unb scoparia, Asperula Aparine, Astragalus Cicer, danicus,

exscapus unb Onobrychis, Astrantia, Betouica officinalis, Bromus

arvensis, mollis unb tectorum, Bupleurum lougifolium, Campanula

bononiensis, Cardamine trifolia, Carex cyperoides, nitida, pediformis,

pilosa unb stenophylla, Carliua acaulis, Centaurea austriaca unb

Scabiosa, Chaerophyilum aromaticum unb birsutum, Cirsum canum,

pannonicum unb rivulare, Coronilla vaginalis unb varia, _ Crepis

praemorsa, rboeadifolia unb succisifolia, Crocus bunaticus, Cytisus

austriacus, capitatus, nigricans unb ratisbonensis, Dentaria enne-

apbyllos unb glandulosa, Dracocephalum austriacum unb Ruyscbi-

ana, Echium vulgare, Erysinum canescens,' Euphorbia Gerardiana,

procera unb verrucosa, Evonymus verrucosus, Fragaria collina,

Gagea minima, Galega officinalis, Galeopsis pubescens, Galium aris-

tatum, Geranium diraricatum, Gladiolus imbricatus unb paluster, Gly-

ceria nemoralis, Gy mnadenia conopea, Gypsophilafastigiata, Hacque-

tia, Helianthemum Fumana, Herniaria incana, Hieracium cymosum,

floribundum, pratense, stoloniflorum, Hierochloa australis, Iris gra-

tis»)

Digitized by Google



29

minea unfc sibirica, Isopyrum, Juncus atratus, Larix, Laserpitium

prutenicum,Lathyru8heterophyllo8, luteus, pisiformis, Lavatera Thu-

ringiaca, Leucanthemum vulgare, Ligularia sibirica, Lioaria genis-

taefolia, Lunaria rediviva. Luzula catnpestris, flaveseens unb palles-

cens, Lytbrum virgatum, Marsilia, Nonnea pulla, Omphalodes scor-

pioides, Orchis coriophora, Morio, Rivini, tridentata unb ustulata,

Oroithogalum tenuifolium, Orobanche coerulescens unb pallidiflora,

Panicum ciliare, Picea excelsa, Pleurosperuum austriscum, Poa bul-

bosa, Poteutilla alba, caoesceos, cinerea, collina, opaca, rupestris,

Pulsatilla pratensis, Ranunculus cassubicus unb illyricus, Salix in-

cana, livida unb myrtilloides, Salsola Kali, Salvia glutinosa unb

verticillata, Salvinia, Scabiosa suaveolens, Scrophularia Scopolii,

Selaginella helvetica, Serapervivum soboliferum, Senecio campester,

Seseli glaucum, Silene longiflora unb viscosa, Sisymbrium Loeselii

unb Sinapistrum, Spiranthes autumnalis, Stellaria friesiana, Strep-

topus, Symphytum tuberosum, Thesium intermedium, Tofieldia,

Tragopogon floccosus, Trifolium alpestre, Trollius, Clmaria Fili-

pendula, Valeriana polygama, Verbascum Blattaria, Lychnitis unb

phoeniceum, Veronica austriaca u.
f.

w.

15) 9ttlantijc^e unb weftmebiterrane ober bocfy folrfjc Sitten, bie au8

bem SEBeften gefommen ftnb, wären:

Acer monspessulanum, Aceras antropophora, Aira discolor,

Alisma'ranunculoidea, Alopecurus utriculatus, Alsine Jacquini, Ana-

gallis tenella, Anarrhinum bellidifolium
,
Androsace maxima, An-

toxanthum Puelii, Arabis Turrita, Armeria plantaginea, Avena

brevis, Barbaren intermedia, Batrachium hederaceum unb hololeu-

cum, Bromus arduennensis, Bryonia dioeca, Buxus sempervirens,

Calamintba officinalis, Calendula arvensis, Calepina Corvini, Car-

duus tenuiflorus, Carex binervis, laevigata, ligerica, punctata,

strigosa, tomentosa unb ventricosa, Carum Bulbocastanum unb ver-

ticillatum, Centaurea nigra, Cerastium tetrandrum, Cbeiranthus

Cheiri, Chlora perfoliata unb serotina, Cicendia, Cirsium anglicum,

Convolvulus Soldanella, Cotula coronopifolia, Corydalis claviqulata,

Crassula rubens, Crepis pulchra, Cynodon Dactylou, Cyperus ba-

dius, Digitalis lutea, media, pupurascens, purpurea, Endymion.

Epilobium lanceolatum, Erica cinerea unb Tetralix, Ervum monan-

thos unb Ervilia, Festuca rigida, Filago gallica, Fumaria muralis

unb parviflora, Galeopsis ochroleuca, Genista anglica, Gentiana

utriculosa, Heliotropium europaeum, Helosciadium inundatum unb

• («3)
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nodiflorum, Herniaria incana, Hypericum elodes unb pulchrum,

Iberis amara unb intermedia,, Ilex, Iris germanica unb spuria, 1s-

nardia, Jasione perennis, Kocbia arenaria, Lepidium graminifolium,

Limodorum, Lobelia Dortmanna, LuzulaForsteri, Lysimachia nemo-

rum, Malva moschata, Myrica, Narthecium, Nasturtium officinale, Oe-

nanthe Lachenalii unb peucedanifolia, Onosmaarenaria,Ornitbogalum

sulphureuro, Orobanche ametbystea, Hederae unb Teucrii, Parietaria

ramiflora, Peucedanum Chabraei, Pilularia, Plantago coronopus, Poly-

gala calcarea unb depressa, Potentiila micrantba, Primula acaulis,

Prunus Mabalep, Puiicaria dysenterica, Pulmonaria montana unb tube-

rosa, Rumex scutatus, Scirpus Duvalii, fluitans, multicaulis, Pollichii,

pungens, Scropbularia aquatica, Scutellaria minor, Sedum aureum,

Sempervivum tectorum, Senecio aquaticus, Silene conica unb Ar-

mem, Sinapis, Cheiranthus, Tamus, Teucrium Scorodonia, Thrincia

hirta, Tillaea, (Torilis nodosa), Trinia glauca, Clex, Valerianella erio-

carpa, Verbascum raontanum unb pulverulentum, Veronica acinifolia,

Vicia lutea, Wahlenbergia U. f.
ib.

16) SBon 'JtieberungS* unb glufjuferpftanaen, Bon benen man$e

ebenfalls aus tan Süboften (Europas flammen unb Steppenpflanjen*

Stjaractcr jeigen (j. ©. bie mit bejeitfmeten) ermähnen mir:

Achillea cartilaginea, Allium acutangulum, Schoenoprusum

unb Scorodoprasum, Arabis Gerardi unb Halleri, Artemisia scoparia

S., Asperula Apariue, Biscutella Jaevigata, Carex nutans, Chaero-

phyllum bulbosum, Cbaiturus Marrubiastrum
,

Clematis recta S.,

Cucubalus baccifer, Cuscuta lupuliformis, Cyperus Michelianus,

Dipsacus laciniatus, pilosus unb Silvester, Draba muralis, Eupborbia

lucida, Eryngium campestre, E. planum S., Erysimum bieraciifolium,

Galium Cruciata S., Hypericum hirsutum, Lathyrus Nissolia, Lyco-

pus exaltatus, Mentha Pulegium, Myosotis sparsiflora, Nasturtium

austriacum S., Petasites tomentosus, Peucedanum officinale, Scilla

bifolia, Scirpus radicans, Scutellaria bastifolia, Senecio saracenicus,

Silene tatarica, Sisymbrium strictissimum
,
Tblaspi alpestre, Ver-

bascum Blattaria, Veronica longifolia u. f. uj.

17) 3n ber folgenbcn Cifte Bon d?aracteri|tif<^en Wirten ber glora

ber Slnfömmlinge finb bie ippij^en Slcfcr« unb ©ra$en*Unfrauter burd>

ben ©Unflaten St. gefennjeictynet.

Agrostemma Githago A., Albersia?, Amarantus retrofiexus?,

Anagallis A., Antbriscus Cerefolium, Artemisia Absinthium, gettiffe

Aster-Slrten, Avena fatua, sativa, strigosa u. a., Blitum virgatum,

(4M)
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Brassica Rapa, Centaurea Cyanus A., Cochlearia Arraoracia, Col-

loraia, Coronopus didymus, Cotula coronopifolia, Datura, Delphinium

Consolida A., Echinops, Elodea, Elssholzia, Erigeron canadensis,

Fagopyrum, Fumaria A., Galiosogea, Hesperis matronalis, Impa-

tiens parviflora, Lepidium sativum, Linaria Cymbalaria, Lolium

multiflorum, Matricaria discoidea, Medicago sativa, Mimuius, Oeno-

tbera biennis, Ornithogalum Boucbeanum unb nutans, Oxalis stricta,

Papaver A., Portulaca oleracea, Raphanistrum Lampsana A., Rud-

beckia lacioiata, Scrophularia vernalis, Senecio vernalis, Silybum,

Sinapis alba, Sisymbrium Iro unb Sinapistrum, Stenactis, Solidago

SQrotina, Taoacetum Partheoium, Urtica pilulifera, Veronica Tour-

nefortii A., Vicia sativa, Xantbium italicum unb spinosum. —
gehören ^ier^er noch nnbere bei un8 nur in ©emeinfdjaft mit Sul*

turgcwäcbjen auftretenbe, tric überhaupt fclci'e »Arten
,

bie au8fd)iie§lid)

an SDertlidjCeiten ficb finten, bie »cm 5Jien|d;en erft geraffen ober botb

umgefebaffen »erben finb. ©oldje Orte ftnb j. 33. SBegränber, ©tragen,

©jenbabnbämme, Diauern, 3äune, ©cbuttpläfce, ©arten, Söeinberge,

Werter, 3?ra^en u. f. »., unb tt »erben batyer niele öiuberalpflanjen

(33ergl. Dr. £). Sßetonie, SHuftrirte §lora c. 91. u. 99i. 2. StafL ©.

34) gu ben 3tnf0mmlingen geboren.

/ <y>
y OP TU”!

fUHIVSÄSITY}
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©er Sßerfaffet Borftebenben Äuffaßc« erlaubt füf> an biefer ©teile

einige Gorrecturen ju einer 1881 in bet „©ammtung getneinnerftänbl.

»iffenftbaftl. Sortr.* veröffentlichten Arbeit ,,©a« ©feiet ber Sßflanjen*

ju bringen.

©eite 5 3«ile 5—7 ftnb bie 58crt? „unb bi«" bi«, „bejei^net" ju

ftreichen unb ba« noch jweimal auf berjelben ©eite

Borfommenbe ©ort „3ntercellularfubftanj" burtb ba«

©crt „©anbung" §u erfeßen.

ff
7 ff

3 muß e« „0,0005-0,001" heilen.

rr
8

ff
10

ff ff „gefef>en —" Reißen unb nicht gefe^eni.

ff
10

ff
5 ift für ,,ba« ©tereom“ ju fefcen „ber Saft".

ff
17 tl

14 muß e« ,,©d)a<btelljalm" beiden.

ff
19 rr

13
ff ff

„Encalypta“ beifjen.

» 21
ff

11
ff ff

„ein" heißen.

tr
35

ff
7

ff ff
„experimentell" Reißen.

tt
36 rf

14
ff ff

„befinblid)e, Sldtter" heißen.

ff
38

ff
7

ff ff „oerbanft, ift* unb3eile 25 „©loluffen,

welches" beiße«.

tr
39

ff
5

ff ff
-,befanntli<b", 3eile 16 „.ßaberlanbt"

feigen unb bie beiben lebten 3e<len (alfo bie 3lnni.

2) ftnb ju [treiben.

SBergt. im llebrigen: Kolonie, ©a« mecbanipbe ©ewebefpftem

ber 95flanjen. (3eitfcfjrift „ÄeSmo«" VI. Jahrgang. Stuttgart 1882).

(436)
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Bin Bürger gocicr IDrlfrn.

S3on

Dr. fjngo prcuß.

Berlin SW., 1886.

SSerlag oon <5arl $abeL
(C. t. l’ubnitj'srbt BtrlogJbuitlljoniilnng.)

33. Stl$din>€trai< 33.
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(§in 23ürget jweiet Selten" — mit biefern romantifchen

Seinamen hat man, wie befannt, guerft ben djeoaleregfen ©ol*

baten bet grextjcit, ben IDeraofraten non altem Abel, 9Jlarqui8

d. gafapette geehrt, ©eit jener Bett, feit nunmehr einem

Safyrfyunbett hat fich gewaltig bie 3«hl berjenigen »ermehrt, bie

fi<h alö Sürget gweier Selten begeidjnen fönrien, bie bieöfeitS

wie jenfeitS beS DceanS Bürgerrecht gewonnen. Unb befonberö

unfet beutfdjeS Baterlanb ift reich an foldjen „Bürgern gweier

Selten*; in Berlin, in 2>re8ben unb granffurt a. 3Ji. finben

wir fte in gangen .Kolonien; unb biefe Kolonien bilben einen

nicht gu nnterfdhä^enben Beftanbtheil unfereä nationalen Sohl»

ftanbeä. 2)en jungen Safapette führte einftSJiarS, ber .Kriegs*

gott, übet ben Dcean, um in bem neu entftehenben ©taate bie

Schlachten ber greiheit mitgufchlagen; bie Argonautengüge, bie

feitbem, oon 3ahr Su Saht anwachfenb, non (Suropa gen Seften

gehen, haben eine« frieblicheren ©harafter; über ihnen waltet

SERerfur, bet Jpanbel unb ©eroerbe fdjütjt. Hiicpt allen biefen

mobetnen Argonauten gelingt ei, bort „brüben" baS golbene

Bliefc beS SohlftanbM ober gar IReichthumS gu erbeuten, unb

ber größte $h«l berer, benen ed glücft, bleibt in natürlicher

Betätigung be$ alten ©prucheS, „ubi bene, ibi patria“, in

bem 2anbe ihrer Sahl gutücf. Aber auch ft* tragen bagu bei,

bie ungeheure 9Jienge bet Sechfelbegiehungen noch gu oermehren,

«tut golg« I. 1*. l* (439>
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beten gäben herüber unb fyinüberlaufenb, ein unzerreißbares

5ftefc, heute Europa unb Ametifa oerbinbeu. 33eibe geben unb

empfangen. 9ltdjt niete gamilien wirb man bei unS in SDeutfch»

lanb finben, non benen nidjt ein näheres ober entfernteres ©lieb

„brühen 4
ift ober war. 35ie 3ahl beutfdtjer AuSwanberer nach

Ametifa beträgt feit 40 Sagten im SDurdjfchBitt na^eju 100 000

jährlich unb niele ÜJtiflionen SDoQatS, non ©eutfehen in Ametifa

erworben, ftnb in biefet ober jener gotm nach 55eutfchlanb ju»

tücfgefloffen. 2)en 33egriff räumlicher Entfernung gwifdjen

Europa unb Amerifa b®b«n bie wunberbar entwiefetten 33er*

fehrSmittel unferer Sage faft befeitigt; eine Steife nad) 9tew*

SJorf unb felbft @. granciSco ift beute ein weit einfacheres 2Ding,

als eS im Anfänge beS 3ahrhunbert8 eine Steife non einem
/

Enbe JDeutfdjlairbS jum anbern war. SDer in Ametifa lebenbe

SDeutfdje macht wäbrenb weniger SBodjen ftatt einer 23abereife

einen SBefudj bei feiner gamilie in SDeutfdjlanb, unb 3ur Ein*

weibung einet amerifanifchen Eifenbahn, bie ben atlantifchen

mit bem füllen SDcean auf’S Steue nerbinbet, unternehmen Äorp*

phäen unfereS politifchen unb titterarifchen 8ebenS eine Keine

gerienfprißtour nach bem „fernen SBeften“.

©o lebhaft nun biefer 33etfehr ber SJtenfdhen herüber unb

hinüber, fo gewaltig ber AuStaufdj materieller ©fiter geworben

ift, — ber 33er!eht im geiftigen Seben, ber AuStaufdj ibeeller

©fiter hat Damit nicht gleichen Schritt gehalten. SDtan hat, um

bie ooQjogene Annäherung auSgubrficfen, gefagt, Europa unb

Amerifa feien heut ju Sage nur burch einen ©raben ooQ ©alj*

waffer getrennt. SBohl, aber in mancher £inftd)t fcheibet biefer

©raben ooll ©aljwaffet noch immer jwei getrennte SSelten;

»or Allem auf ben ©ebieten, wo bie neue SBelt ein eigenes,

felbftftänbig entwicfelteS SBefen bem beS alten Europa entgegen*

feßen fann, auf bem ©ebiete ftaatlichen unb focialen SebenS.

<m
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25ie (Srflörung biefeS fDlangelfl liegt nahe. JTer lebenbige ©trom,

bet bie alte unb ble neue SBelt »erbinbet, ba$ i|t bie beftänbig

ftd} erneuenbe Sluöwanberung. 3)ie grobe SRenge bet Sluflwan*

betet aber wirb »en materiellen ©ergen über ben Dcean ge*

trieben, fte fudjt in bem neuen Üanbe gunäcbft bei gebenS -Roth»

burft gu erwerben, unb bann ficb gut SBc^l^aben^eit burdjgu*

ringen; in allgemeinen 2)ingen, in ©taat unb ©ejeOfdjaft fügt

fie ficb ohne weiteres, meift willig unb gern, ben »orfyanbenen

3uftänben unb gebt in ihnen auf. 3u Stbftraftionen, gu 33er*

gleiten ber Ijeimifdjen unb bet neuen 33erbältniffe feljlt biefer

SRenge 3«t, 2uft, geifttge gä^igfeit, unb »or SlHern auch bie

notl)ige 33crbilbung. 3u tbeoretifeben ^Beobachtern ftnb biefe

geute nicht gefebaffen, unb ba8 ift für i^te 3wecfe auch ein

@lü<f.

freilich, trofc aüebem unb fo wenig auch ber (Singeine in

biefer Jpinfufyt tljat upb tbun fonnte, »öllig fonnte bei ber

foloffalen ÜRaffenbaftigfeit ber europaifeben (Sinwanberung bie

Rücfwitfung euro^äifdjcr 23er^ä(tniffe aud? in ftaatlid^er unb

focialer. 23egiel)ung auf bie amerifanifeben nicht auäbleiben. 3a,

eg bat auch nid)t ganglid} an ORännern gefehlt, welche eine

{»lebe SBecbfelbegiebung bewußt anftrebteu unb hüben unb brüben

bureb tf}r SBirfen betbeigufübren fuebten. Unb l>lcr nimmt benn

gerabe ba8 beutfebe (Slement eine betcortagenbe Stellung ein.

25ie beutfebe (Sinwanberung nach Slmerifa ift numerifdb

erft im 19. 3abr^un t>ett »on grober Sebeutung geworben, unb

bie ftatiftifeben Radjweife laffen erfennen, bab biefelbe wefentlidb

beeinflubt worben ift »on ben jeweiligen poütifcben 3uftän*

ben IDeutfdjlanbg. ©o wanberten im 3ab*e 1816/17 unter bet

Radjwirfung ber groben Kriege über 20 000 SDeutfc^c nach

ölmerifa au§; 1821/22 fiel bie 3abl auf 148, um ftdj nach ben

reoolutionären Sewegungen ber 30 er 3abte auf über 10 000

(«D
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im 3al}te 1832 unb 23000 im 3al)te 1837 gu heben. Von

ungeheurem ©influffc aber war not allem bie Sewegung beS

3ahte8 1848. $Die 3a^I bet beutfdjen ©inwanbeter in bem

3abrgeh»it oon 1845 bis 1854 beträgt 1 226 392, alfo im IDurcfe*

fdrnitt über 120 000 jährlich. SDie SJlaffeneinwanberung ber

48 er bitbet einen wefentlidjen abfcßnitt in ber ©efchidjte bet

beutfch'amerifanifchen (Emigration. 2)ie fdjon früher ©ingewan»

berten nannte man im ©egenfaß gu biefen maffenhaften neu

angefontmenen „©rünen", bie „grauen IDeutfcbeu".

3ene ^unberttaufenbe waren freilich auch nur 3um Heineren

Stheit politijche Flüchtlinge im eigentlid^cn ©inne, £eute höheter

Vilbung, welche ein entwicfelteS politifdjeS SHujfaf]ungS= unb

2)enfoetmögen mitbrachten, unb bcren SEljätigfcit nicht lebiglich

im wirtschaftlichen unb ©rwerbSleben aufging. OJtänner biefer

9lrt h^ben benn auch t»irffam auf einen geiftigen SluStaujch

gwifd)cn SDeutfdjlanb unb Stmerifa hingparbeitet. £hdl8 h°ben

fie, bauernb in Slmerifa feßhaft geworben, thätig in baS poli»

tifcbe 8eben beö großen ttanSatlantifdjen ©emeinwejenS ein«

gegriffen; theilS fehrten fie, nachbem fie in langjährigem Stuf*

enthalt bie bortigen 3«ftänbe gtünblich fennen gelernt, bei bem

großartigen 2tufjd)wunge ber beutjchen fpolitil oon 1866 unb

1870 gu unS gutücf, im hiefigen' ftaatlichen unb focialen Seben

für ein beffereö Verftänbniß ber neuen Seit witfenb. tReprä*

fentirt werben biefe beiben Kategorien oon Vermittlern beut[d)en

unb amerifanifchen ©eifteS burch bie bieffeitS wie jenfeitS beS

DceanS hDth®erehtten Slawen oon Karl ©djurg. unb Friebrich

Kahb-

Kein fo glücflicheS ?ooS war einem SJianne befchieben, ber

bodi burd) bie höh« Begabung feines ©eifteS wie burdj bie

reiche ©rfaßrang feines wechfeloollen £ebenS fo recht gu einem

geiftigen Vermittler gwijdjen beiben Selten berufen war. Unb
(Mi)

Digitized by Google



7

ct tyat biefen 33eruf auch fcgenSreid^ unb wirffam auSgeübt,

freilich nid)t im lauten ©elümmel beS praftifdjen SebenS, fon*

bem im füllen ©Raffen wiffenfdjaftlichen SDenfenS. Sn feinet

Statut war gu oiel oom beulten ©elebrten, als bafj et praftifd?

in bie nur aOgu praftifd)e atnerifanifche SageSpolitif hätte ein«

greifen fönnen; unb nadj IDeutfchlaub, wo et unter ben neuen

23ettyältniffen hätte potitifd} witfen fönnen, lehrte er nid)t gurücf;

ba er gut Seit, als bet nationale Sluffchwung fid> noDgog, bereits

ein ©reis war unb feit mehr als 40 Sagten in Stmerifa einge=

lebt. SDenn er gehörte nicht gu ber glücfüt^eren ©eneration »on

©djurg unb Äapp; er war einer jener „grauen 3)eutf<hen."

S)er Siame gtang Sieber h°t in ber Sitteratur ber

©taatSwiffenfchaft einen guten Älang; et wirb eon bet SBiffen«

fdjaft als ein tiefer unb origineller Denfet über ©taat unb

jtaatlidjeS Sehen geehrt. Slbet über ben ÄreiS feiner gad)*

genoffen hinaus ift er bei unS in IDeutfdjlanb nur noch wenig

gefannt, unb bod) oerbient er, bafj fein Ulnbenfen nicht nur in

ben Annalen ber SBiffenfchaft, fonbern im ©ebachtnife feines

33olfe8 erhalten bleibe. Sticht freiwillig hat et fein 33aterlanb

»erlajfen, ihn trieb jene eerblenbete, enghergige 5>cligei$sclitif,

unter ber ©eutfdjlanb 3al)rgehnte lang fo fd)Wer litt, in’S @jdl.

£)ort aber, in ber neuen 2Selt, bereu 23ürger er würbe, hat er

gewirft gut hohett @h*® beS beutfdjen StamenS burd) fein reines,

ebleS Sehen, wie burd? bie geiftoolle pflege beS wiffenfchafilichen

©ebanfenS. 3n 3eiten, ba JDeutfdjlanb nod) feine SJtadjt war

unter ben Stationen, ba eS auf ben meiften ©ebieten praftifcher

Sethätigung hinter anbern 5B ölfern gurücfftanb, war bod) bie

pflege ber 2Biffenf<haft ber ureigenfte SRuhm beS beutfchen

StamenS
;
baS foftbarfte ©efchenf, welches 2Deutfd)lanb ben 3351»

fern beS ©rbfreifeS barbot. Unb als ein ©enbbote beutfdjer

SSiffenfdjaftlichfeit hat f*rang Sieber in Slmerifa gewirft, bie

(43 )
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ftaatlidjen unb focialen Suftänbe ,
bie er als Bürget ber neuen

Sßelt »orfanb, h«t et erfaßt unb burchbrungen mit jenem wiffen«

fchaftlichen unb fittlidjen ©eifte, welken er als Bürger ber alten

SBelt mit über ben JDcean gebracht. Bluntfdjli jagt »on ihm 1
):

„2)ie Lebenserfahrung hntte ihn ernüchtert, aber bie Liebe ju

ben 3been nicht auSgelöfcht. 3mmet h at*e er bie ^öc^ftcrt Siele

ber menidjlid)en Beftimmung »or Slugen. Sille moralifchen unb

geifiigen Äräfte hurntonifd} 3“ entfalten — baß aber ift ^öc^ftc

Freiheit — galt ihm als bie eigentliche Aufgabe ber ORenfchen

unb ber 2Jlenfchh«it- 210« feine ©Triften finb »on hohen Sbeen

menfdjlicher Bereblung unb freier ©ntwicflung beleuchtet unb

erwärmt @r ift ein Liberaler als fDienfch unb als

©elehrter". — 3n bet bie gtofjen liberalen 9>rincipien,

bie er in feinen ©driften in Beziehung auf ftaatücheS Leben

unb ©ebenen burchbachte unb barlegte, fte hat er auch in feinem

prinaten Leben h^chgehalten unb im ©injelnen bethätigt. ©in

folcher 3Jiann gehört nicht nur bem Bolfe an, unter bem er bei

feinen Lebzeiten wirfte, fonbern cor Mem bem Bolfe, welches

feine fchöpfetifchen ©ebanfen unb baS teuchtenbe Beifpiel feines

eblen Lebens in treuem ©ebädjtnifj bewahrt, unter bem fein

©eift auch nach bem Jobe noch fortlebt. 3u folcher pflege

pietätooHen ©ebcnfenS finb wir 2>eutf<he ben SJlanen Lieber’S

»erbunben, wir, benen er nicht nur burdj ©eburt unb ©rjiehung,

fonbern auch »ähtenb feines ganjen in ber grembe »erbrachten

LebenS nach Sfatur unb Slrt feines innerften SBefenS, SDenfenS

unb gühlenS angehörte. £Die Äenntnif) feines LebenS unb @ha’

rafterS gewährt ©rbauung unb greube einem 3eben, bem bie

grofje 3bee beS Liberalismus auch in unfern Jagen noch am

bergen liegt, unb wer ihn fennen gelernt hat, wirb mit freu»

bigem ©tolge empfinben: „er war unfer!“ Um biefe Äenntnifj

»on Lieber’S innerem unb äußerem Leben \)at ftch jüngftgranj

<«*)
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ton £olhenbotff ein työdjft banfenSwerthcS SSerbienft et*

worben, inbera er eine 3lrt Slutobiographie gieber’S in beutlet

Spraye ^etauägegeben \)at. JDiejelbe liefert in gorm non S£age*

budßauSgügen unb ^Briefen auS ber ungeheuren ©orrefponbeng,

welche lieber faft 50 Saßte ^anS ^en angefeßenften unb

bebeutcnbften SDiännern ©uropaS unb SlmerifaS führte, ein

unfcßäßbareS SDiaterial für bie Seurtheilung btefeS trefflichen

SJtanneS.*) Selchen ©inbrucf aber ^olßenborff felbft —
gewiß ein flafftfcßer SBeurtheiler — non bcm Selen gieber’S

empfangen ^at
r

baS geigen feine fo überaus ehrenben Sorte:

„@r begcicßnet für mich einen £>öhepunft politifcßer Seltbilbung,

in melier alle ©eifteSfräfte altflafftfcher Äultur, italienifcher

Jfunftfinnigfeit, beutfdher Siffenfcßaft, englifcßer greiheitSliebe

unb norbamcrifanifiher Unabhängigfeit gur ©inßeit »erfcßmolgen

waren." 3

)

grang 8 i eher ift unfer ganbSmann im engften Sinne;

fein »iel bewegte® geben nahm in 33erlin feinen SHnfang; er ift

mit ©preewaffet getauft. 2lm 18. 9Kärg 1800 würbe er gu

SJerlin in einem alten .fmufe ber SBreiten Straße geboten, ©ein

23ater, ein bieberer ©ifenßänbler, war weniger burch @elbc8= als

bur(h Äinberreidhthum gefegnet. grang war baS gchnte »on

gwölf Äinbern. ©eine frühften ©tinncrungen fnüpfen an bie

ereignisreichen 3aßte non Preußen® tiefftem SBerfad unb allmäh*

liehet Siebergeburt an. 3n feinem elterlichen £aufe hwtfdjte

ein ungemein patriotifcher ©eift, ber fich naturgemäß auf ben

Änaben übertrug. SJtit Snbrunft »errichtete et fein äbenbgebet:

„©ott wolle feiner ©roßmutter $uften h«len, ben Äönig fegnen,

unb ©chill ben Sieg Detlefen!" SDen itrieg »on 1813/14

malten gwei feinet älteren SBrüber als freiwillige 3äget mit; unb

als 1815 eine® ütageS ber SSater mit ben Sorten in’S Bin»®«*

trat: „(Sr ift wieber loS" (nämlich Napoleon »on ©Iba), bulbete

(«S>
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es aud) ben 15 jährigen Frang nid)t länget auf bet ©chulbanf.

9lud) et ttat alö freimiQiget 3äget ein, unb gttat fud)te er fid)

in jugenblid)em Feuereifer ein pommerjcheS {Regiment au8, welches

9lu8ficht hatte, am fcbnellften »er ben Feinb gu Jommen. Unb

in bet Feuerprobe bewährte fid) benn aud) bet fnabenhafte .Krieger

als ein ganger 9Rann unb £elb. ©8 fotlte il)m nidjt etfpart

bleiben, ben ©ruft be8 Krieges in feiner fürc^terlic^ften ©eftalt

an fid) felbft gu erfaßten. 9lm 20. 3uni erhielt et in ber ©d)lad)t

bei {Ramur einen ©cpuh butd) ben £al8, unb währenb et halb*

bewufjtloS am 23oben lag, traf ihn nod) eine gweite .Kugel in

bie 33ruft. 3n ben entfej}lid) langen ©tunben, bie et mit ffneno

un»etbunbenen SEBunben in wilben ©djmergen lag, lernte et aDe

graufen ©djtetfen beö ©d)lad)tfelbe8 Jennen. £ier geigte fid)

ihm bie brutalfte ©ntmcnfchlidjung bet SRenfdjen, bie »on £ab*

fud)t unb {Raubgier geftadjelt felbft »er ben fürchterlichen Beiben

bet StobeSwunben feine ©cheu empfinbet, bie menfd)!id)en Spänen

ber ©d)lad)tfelber, 2Rarobeur8, riffen ihm roh bie .Kleiber »om

üeibe, bafj feine SBunben heftiger fepmergten unb »on {Reuem

bluteten. Unb bie8 mufcte bet 15 jährige .Knabe erleben in

einem 3uftanbe »on bem et felbft berichtet: „9118 id) gu mir

fam, fanb id) mich im StobeSfampfe, bie ©rbe burchwüplenb,

wie ich «8 in früheren Schlachten an fo manchem fterbenben

ORanne geiehen hattc* 3d) fdjauberte unb betete noch einmal

um ein balbigeS ©nbe. SReine Situation an einem Abhänge

mar berartig, bafj ich auf bie ©bene »on SRamut fehen fonnte,

unb ich mar erfreut, an bem Feuern gu erfennen, bah unfete

Struppen um biefe 3eit ben Feinb hart bebrängten."

Unter bem freunblichen S3eiftanb eines braeeit SEBeftfalen

warb ber arme 3unge enblid) am fpäten Slbenb nad) einer Farm

gefcpleppt unb nothbürftig »erbunben. 9118 93erbanbgeug mufjte

ba8 Futter feiner Uniform bienen. SHber bamit hatten feine

C-M6)
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?eiben noch lange nicht ihr ©nbe erteilt. @t warb non einem

bet überfüllten 8agarethe gum anbetn gefd)leppt; überall fehlte

e8 an Ölergten; feine nur mangelhaft nerbnnbcnen SBunben

braten immer con ffleuem auf, unb fo cerlebte er in ©lenb

unb Sammer, mitten unter lobten unb ©terbcnben, fürchtet*

liehe Sage. ©nblicb fanb er in Süttich burdj glücflidjen Sufatl

Obbach unb pflege. 3u terfelben Seit lag einer feiner SBrüber

cemunbet im Sagareth gu SBtüffel, ein anbrer in Slawen. @8

war ba8 ©d)icfial ber Familie — wie fpätcr, fo auch fehon

hier — an ben Üeiben ihres 93olfeS mit eignem, blutigem 2eib

Jheit 3« nehmen.

„Obwohl id? lange 3eit", erzählt grang, „unter ber pflege

eineß QlrjteS in güttich blieb, fetjrte ich bodj fo balb al8 möglich

— unb 3War gu balb für meine ©cfunbbeit — gu meiner

SRutter gurfuf, wie unfere ©olbaten ihre Gompagnie gu

nennen pflegten."

JDiefer aufopfernbe füiuth fam bem tapferen Süngling theucr

gu flehen, ©ein gcjchwächter Körper ertrug bie neuen ©trapagen

nicht; ein bösartiger JpphuS befiel ihn, unb lange 3«t cer«

bradite er in elenbem 3aftanb in ben ffagarethen con Sachen

unb Göln.

Gnbltch fam ber Triebe in’S 8anb, unb enblich erlangte

auch ber waefere Kämpfer feine ©efunbheit wieber. $toI) eilte

er in bie geliebte .Jjeimath gurücf, beren Freiheit er mit feinem

33lute hatte erringen helfen. SBelcber ?ohn aber erwartete bort

ihn unb feine geibenS* unb Äampfgencffen?

GS giebt wenige ©pochen in ber innetn @efchid)te ber
9

SSölfer, welche ftd) an trauriger fRiebrigfeit mit ben 3ahtgehnten

cergleichen laffeit, bie für ben größten Ztyil SDeutfdsIanbS auf bie

fogenannten ftreiheitSfriege folgten. SDie Sämmerlichfeit biefet 3eit

tritt nur um fo greller hercor burch ben Äontraft gu bet mach*

(447)
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tigen Girregung, welche in jenen Kriegen baS 23olK in feinen

Siefen aufgewühlt ^attc. ©o lange man in ben herrfdjen»

ben Greifen biefer (Erregung beburfte, um beu äufeeren teinb

gu befdmpfen, nährte man fte Klüglich; bamalS burfte baS 23olK

mit hoh« obrigfeitlidjer (Genehmigung für Deutfdjlanb unb bie

Freiheit fchroärmen. 2118 aber ber 3wecf erreicht unb ber größte

JDeöpot be8 Safjrhunberts burd) bie begeifterte 2lnftrengung bet

Sßötfer 3U Soben geroorfen mar, ba hielte« nunmehr bie Kleinen

Despoten ihre 3eit für gefommen. Der SBiener (Songtefj baftelte

ftatt eines Deutfchlanb einen beutfdjen SBunb gufammen, für

ben aßerbingS fein ßRenfch mehr fchroärmen Konnte, unb e8 ge*

nügte, ba8 SBort Freiheit auSgufprechen, um in ben bringenbften

SBcrbacht be8 £ochoerrathS gu Kommen. Damals roar e8
,
um

ein neuerbingS beliebt geworbenes SSilb gu brauchen, ber bßfe

SoKi bet fReaftion, ber ben fchönen Salbur, ben 23ßl!erfrühling,

meuchlings erfdjlug. Der bamifche £ßbut aber, baS beulfd^e

SßolK, fah ftumpffinnig gu, unb haßte höchftenS bie gauft in

ber Safche. 3ene Seit ber heiligen 2lfliance, ber ÄarlSbaber

Sefcplüffe, bet (Songreffe oon Sroppau, Saibad) unb SBerona,

jene 3eit, ba bie unfinnigfte ßteaftion ihre roüfteften Orgien

feierte, hat nur einen bauernben (Erfolg hrrtterlaffen
:

fie h®t be«

Flamen ber ßleaftion por bem öffentlichen ©eroiffen fo gefchan*

bet, baff feitbem bie entfprechenbe ©efinnung fich ihres fRamenS

fchamt, unb lieber unter falfcher glagge fegelt.

Die fDiänner unb Säuglinge, welche bebeeft mit ehrenpoßen

ßiarben auS bem Äampfe für Freiheit unb SSaterlanb gurücf*

Kehrten, unb fich nun in foldje 3«ftänbe oerfe^t fahen, mußten

eS für eine graufame 3ronie galten, ba§ man bie Äriege,

welche biefer 3«t PorauSgegangen, greiheitSfriege nannte.

3ene gehobene ©timmung, welche bie Kämpfer pon Seipgig unb

Skterloo gu ihren Shaten begeiftert hatte, rooflte nicht fofort

( 14«)
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auf polijeilidjeß ©ebot Berraucpen, bet befcpränfte Untertpanen»

nerftanb fab nicpt ein, ba§ man fiep auf Äommanbo bejjeiftern

unb entgeiftern muffe. 2)a man aber in ber SBirflidjfeit nidjtß

bie SBegeifterung anregenbeß fanb, fo flüchtete man nach recht

beutfdber 3lrt in baß alle 3eit offene [Reich bet SEräume. 3e

fläglicpet baß SDeutfcpIanb ber ©egenmart außjchaute, befto herr»

liehet etfehien baß geträumte einet romantifepen 93ergangenpeit.

6ß begann bie 3eit bet ttagifomifchen üeutjehbeit, bie fiep in

Sprache unb Äleibung, in Jurnen unb Singen 8 uft machte.

SDer Häuptling biefet teutfehen 3ünglinge mar ber SEurnoater

3apn. SB* e täglich f<h*»a<h tnufete fiep eine [Regierung fühlen,

ber ber gute 3a b*» alß ein gefährlicher ORenfcb erfchien!

Unjer ??ranj lieber, melier Bon ben Schlachtfelbern

8ignpß unb fRamurß in bie Scbulftuben beß 33erlinet grauen

ätlofterß jurüctgefebrt mar, folgte bem 3uge ber 3eit alß einer

ber eifrigften. 6t roarb ber Liebling 3 apnß, fang unb turnte

tro£ einem bei ben neu belebten olpmpifchen Spielen, beren

Sd&auplafc unfer« biebere ^ajenpaibe mar; unb gang im Stillen

träumte et Bielleicht Bon bet SBieberperftellung beß SReicheß Äarlß

beß ©rofjen, mobei er bann febt maprfcp ein lieh feinen lieben

SEurnnater auf ben Stuhl beß §ranfenfönigß fepte. Äurj, er

mar ein ganjet SEeutfdjer. [Reep im fpäten alter gebenft er

mit gutmütigem Säcpeln biefet bolben Sugenbefelei. SDoch batte

biefelbe für ihn recht ernfte folgen. 5)amalß mar fein finbifcheß

Spiel $u barmloß, um nicht alß ftaatßgefäbrlich ju erfepeinen.

©ine fürfieptige ^olijei hielt ben Staat für fo morfth unb murm»

ftiepig, bafe et burch baß Singen unb turnen ber SEeutomanen

biß jum ©inftür3en erfepüttert merbe. 3m 3apre beß Unpeilß

1819 mürbe 8 ieb er jufammen mit 3apn Berpaftet unb auf

bie geftung gebracht. @r mar befcpulbigt: „unpatriotifepe ©c*

füple 3U pegen," «in Verbrechen, naepbem man in allen Straf»
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gefeßbüchern oergebenS fuchen wirb; gang abgefehen baoon, baß

e8 bet Sieb er’S geiftiger Dichtung gerabegu wiberfinnig war.

©eine Rapiere würben befcßlaguahmt, nnb ba pafftrte benn ber

3Bei8b«t bet f)oligei ein ©efdjidjtdjen, ba8 ©aubp fpäter in

einem ®ebid)i ^umorifttid) oerwerthet hat* 3n Sieber’S Jage*

buch fanb man bie fftotig: „ben gangen 2ag morbfaul ge»

wefen.“ 3ha, fagte bie fc^laue fPoligei, ba hoben wir’8; unb

bet unglüdlidje Süngling, ber fo unoorfidjtig mit burjchifofen

auöbrüden gewefen, warb fdjatf batüber tnquirirt, warum er

fidj „faul im angetteln oon (ärmorbungen feiner SBorgefeßten,

läffig in SRorbgebanfen" genannt habe.

33ier Sttonate faß er auf ber geftung, unb ba bie Unter*

fucßung ihm nicht bie geringfte ©chulb nachweifen fonnte, fo

war man gnäbig, ließ ihn lo8 unb oerbot ihm bloß ben 33e*

fuch fämmtlicher preu^ifchen Unioerfttäten, nahm ihm auch jebe

auäRcht auf anfteUung in Preußen. 9)ian fielet, ber ©harafter

beö £ertori8mu$ ift ftetS ber gleiche, ob er »on wilben ©anä*

culotten ober »on ber legitimen, abfoluten SKonarchie gefjanb*

habt wirb. @iuet bet frangeftfchen ©^redenömänner au$ ber

Bett ber ©eptembermorbe gab einft bie berüchtigte IDefinition:

„SBerbächtig ift, wer in ben Serbacht fommt, oerbächtig gu

fein." SDie ÄönigL preu^ifche $oligei oerfuhr bei ben SDerna*

gogenheßen nach biefem bewährten Stecept.

JDa er fo oon Preußen auSgeftoßen war, »erfülle er, in

Jpeibelberg, in Tübingen angufomtnen; aber auch bieö oereitelte

bie oäterliche gürforge feinet h^mifchen ^Regierung. 9lur in

3ena unter bem ^Regiment ^arl auguft’8, ber ftcß hoch nicht

gang fo willig gum ©chergen ber preußifcßen fPoligei mißbrauchen

ließ, fanb er ein furgeß afol. £ier erwarb er auch im 3af>te

1820 troß ber ©chwierigfeiten, unter benen feine ^tubien ge*

litten h®tten, bie 5>oftorwürbe. aber baoon fonnte er nicht
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leben; oon ,£>aufe war er ohne SRittel; jebe Slußficht auf Sin*

fteHung war ihm benommen. 3n biefer oergweifelten Sage warb

auch er oon einer Bewegung ergriffen, bie, bamalß beginnenb,

einige 3ahre hinbutd} in Qruropa unb befonb'erß in SDeutfehlanb

gleich einem anftecfenben lieber graffirte. 2)te Stobtenftille, in

welche bie fPolitif ÜJletternich’ß unb ber ^eilißen SUliance

(Europa oerfenfte, warb unterbrochen oon lautem Äriegß*

ruf auß Süboften, unb biefer Äriegßruf erfdjadte im SRamen

ber Freiheit, ©riechenlanb erhob fich gegen bie türtifdje £>en>

fchaft. 9Ule ©emüther, benen bie ftagnirenbe Diuhe oerhafct

war, bie begeiftert würben eon bem fo lange nicht oernem*

meneu Älange beß fü&en SBorteß Freiheit, wanbten fich mit

fieberhaft erregtem 3ntereffe bem beginnenden Kampfe gu.

Unb baß Soll, baß fich für bie greiheit erhob, trug ja ben

hochheiligen tarnen ber ©riechen, mit bem befonberß für bie

flajfifcb gebilbeten ©eutfchen alleß fdjöne, eble unb hohe un»

trennbar oerfchwiftert war: unb eß galt auch einer ©rneuerung

beb ‘alten Kampfes beß ©hriftenthumß gegen ben 38lam; bie

©riechen trugen bie gähne beß jfreugeß gegen ben $albmonb;

wie oor uralten Beiten ftanb ©uropa wiber Slfien. 2)aß 2ln»

benfen ber 9>erferfriege unb ber Äreuggüge erwachte gugleich;

man gebaute beß 8eonibaß unb SRiltiabeß unb ber beut*

fthen «Rreugritter 23arbaroffa’ß. So flauten benn bie ebel*

ften, hochgefinnteften 9Jlännet JDeutfdjlanbß, ©uropa’ß gen Süb*

often, „baß £anb bet ©riechen mit ber Seele fuchenb".

3>ie nüchterne Betrachtung ber SBirflichleit oerftummte oor

biefer aOgemenen Begeiferung; man fah nicht, welch’ wunber*

liehe greiheitßhelben baß waren, bie fich auf JpeOaß’ Haffifchem

©oben erhoben; man bebachte nicht, bafj biefe oerlommeneu

Slaoen mit ben £anbßleuten beß ORiltiabeß unb geonibaß

gar nichtß alß ben Flamen gemein hatten, unb bafj ihr ©haften«
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tljum ebenfo entartet war, wie ihre Nationalität. Sluch Sieber

fdfelofe fich ben ©djaaren ber Philhetlenen an, bie erft butch

bittere (Erfahrungen in bem gelobten Sanbe aus ihren ffafftfchen

träumen geriffen ' werben fonnten. 3m 3aljte 1821 bradb et

nach ©riechenlanb auf; in feinem bürftigen ©epäcf einen ©tocf

mit fi<h fübrenb, ben ihm 3a hn im ©efängnife gefchnitten,

mit bet 3nfd)rift: „SSanbere in bie Seit unb werbe ein

Niann“.

„Slbet", fagt bet amerifanifche 33iograph Sieber’8 mit

beteiligtem ©pott, „obgleich e8 3“ jener 3«t nicht leicht war,

in ©eutfdfelanb gu leben, fo war c8 nod) fdjwietiger eS gu oer»

laffen". ©agu gehörte nämlich oor allem ein pafe, unb bamit

hatte eS für eine fo ftaatSgefährlicbe Perjönltch feit, wie ben

jungen Sieber, feine großen 93ebenfen. (Er befam nur einen

Pafe nach Nürnberg auf 14 Jage. Nun liefe er biefen pafe

auf bet Jour nach Nürnberg möglichft oft oifiten, gofe bann

©inte über bie ©teile, welche bie Sefdjränfung bet Neifefrei*

heit enthielt, fdjob ben ÄlecfS auf bie Unoorfichtigfeit eines oi»

ftrenben Beamten, unb fcbmuggelte fein gefährliches ©elbft fo

glücflich nach SNünchen unb fchliefelich über bie ©djweiger ©renge

burch- 3« §ufe wanberte et bann bur<h bie Schweig nach

SNatfeille, fdjiffte ftch unter grofeen Niühfeligfeiten ein, unb ge*

langte enblidj nach Naoarin.

9lber balb erfannte er mit ©djrecfen, bafe, für bie Freiheit

biefer Nienfdjen gu fämpfen, nicht bet Ntühe eines NlanneS

werth fei; er ttjeilte bie allgemeine (Enttäufdjung ber Phil*

hellenen, bie Napiet mit ben SBorten auSbrücft: „Sille famen

mit bet (Erwartung, ben Peloponnes mit piutardjS beoölfert

gu fehen, unb alle lehrten mit ber Uebergeugung gurücf, bafe

bie Sewohner »on Newgate4
) moralifcher feien", ©iefe greiheitS*

fämpfer, bie angeblichen (Enfel bet gelben oön Jhermopplae,

(UH)
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Hefen »on ihren Sofien, wenn eS regnete, gelten gewiffenhaft

bie 200 unb etlichen gefttage beS griechifchen tfalenberS, inbem

fte fich ftnnlod bezechten, unb jeigten eine großartige Wertig*

feit, bie brauen ^ßilßedenen mit Sift unb ©ewalt auSzuplünbern.

©aju grenzenlofe Slnardyte; fein BRenfdj mußte, wo bie 5Re=

gierung ftecfe; ein Heerführer behauptete uom anbern, baß er

ein fdjaubetßafter ©rßurfe fei, unb fte hatten unzweifelhaft ade

«Recht.

«Drei BRonate inte Sieber unter Strapazen unb ©nt*

behtungen aller Slrt in bem unfeligen Sanbe umher, unb war

enblid) froh, fi<h — wenn auch »öBig auSgeplünbert — nach

BRiffolunghi burchzufcßlagen, unb uon bort nach Slncona über*

jufahren. ©nbe BRärz 1822 betrat er beit Soben 3talien8.

3u Wuß unb wieberum mit ^aßoerlegenheiten fämpfenb, pilgerte

er nach fRom. ©infam, mittel* unb hBfäloö ftanb er in ber

ewigen ©tabt; ja, um nur bort bleiben zu bürfen, brauchte er

bie ©tlaubniß ber Polizei, bie ihm in feinem Suftanbe fchwer*

lieh ertheilt worben wäre. 3n biefer traurigen Sage befdjloß

er, fich an ben preußifchen ©efanbten in 5Rom zu wenben, unb

ein gütiger ©ott lenfte feinen ©djritt. Sei einem preußifchen

«Diplomaten gewöhnlichen Schlages hätte bamalS ein BRann wie

Sieber faum ein feßr freunblicheS ©ntgegenfommen gefunben;

aber bet ©efanbte in {Rom war fein foldjer; eS war ber be*

rühmte ©eiehrte unb treffliche BRenfdj Blieb uh t. 3n ihm fanb

Sieber einen gütigen ©ohlthäter, einen unterließen Wteunb;

mit bem SHugenblicf, ba er fein HauS betrat, hatten bie Seiben

beS jungen «DulberS füc’S ©rfte ein ©nbe. Bliebuhr nahm

ben burch bie fchnxerzlichen ©rfaßrungen ber leßten 3aßre fchwer

gebrüeften 3üngling in feine Wamilie als Sehrer feines ©oßneS

BRatfuS auf, unb bemühte fich mit ber liebeooBen ©orge eines

wahren WreunbeS bie tiefe BRelancholie z« »erfcheudjen, weldjc

9!tne golge I. 12. 2 (*&)
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auf bem ©ernütl) beb ORanneb laftete , beffen innern 2Bertl)

Biebubt’b Haret 33li<f gar halb erfannte. ©in 3aljr, bab

fdjönfte, forgenlofeftc fernes gebenb, oerbradjte gieber im ^»aufe

9liebu()t’b ju 5Rom. ©eine leibgeprüfte ©eele, bie fo wenig

ben Sonnenfdjein beS ©lücfb gewohnt mar, öffnete ftdj »oC

unb »eit ben Ijertlidjen ©inbrüefen, bie auf iljn einftürmten

in 9iom, in Neapel, glorcnj unb anberen Drten beS gelobten

ganbeb ber Äunft, weldje er in Begleitung Biebufyr’b unb

feiner Familie befugte. Slfleb wab bab geben ber SRenfdjen

erweitert unb fdjmücft, bot ftdj iljm Ijier in reidjfter Sülle, Bet*

feljr mit geiftoollen, wafyrljaft oorneljmen fötenfcfyen, traute ©e*

fenigfeit, ber ©enuf} fd?öner Batur unb fdjener äfunft. ©abei

»irfte ber fyolje, eble ©eift Biebufyr’ö anregenb, beleljrenb

unb läuternb auf fein jugenblidjeS 5)enfen unb Härte feine Sin»

fdjauungen über Staat unb Äunft. Suf Beranlaffung fftiebuljt’b

fc^rieb er in biefer 3cit bab Jagebud) feines ISufenttjaltb in

©riedjenlanb unb publicirte cb gu 9?ut} unb grommen aller

Dom ^fyilfyellenibmub SlngeftccHcn. 6b waren glüdlidje 2age;

bie Srinnetung an fie unb ben trefflichen 5Jlann, bem er fte

banfte, bewahrte er treu fein geben lang. 311b er 13 Saljre

fpäter in $MjilabeIpt)ia feine „©rinnerungen an Bicbutjr* niebet*

fdjrieb, ruft er aub: „SSeldj’ intenfioeb geben lebte id)

in 3iom! JRom unb $)l)ilabelpl)ia! SlegeHofigfeit mit bem

Stempel »on Slltertljum unb tyiftorifdjem SBerben, unb moberne,

gefdjmatflofc 9legclmä§igfeit".

3)ie fd)ßne 3«! fdjwanb fdjnell bat)in. gieber mufste

baran benfen, einen bauetnben gebenbberuf gu fudjen, unb teerte

im Sommer 1823 naefy $>rcufjen, nad) Berlin jurüd. Bei einem

Befudje griebrich Söilfjelm’b III. in fRom war gieber non

fRiebuIjr bem Könige oorgefteüt worben, unb biefer Ijattc ifjm

felbft oerfidjert, bafj er unbehelligt nadj ^)reu§en fommen unb
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ftdj aud? um eine anftellung bewerben bürfe. Gbenfo entgegen*

fommenb äußerte ftd^ bei feiner fftücffehr bei ^olijeiminifter

». Äamptj unb er erhielt fogat — atlerbingS nad} mannen

Weiterungen — ein fleineS ©tipenbium. Gr wibmete fidj jejjt

mathematifchen ©tubien. aber in jener traurigen Beit fcfyien

bie ^oligei unb ihre ©chergen mächtiger als ber ©<hujj eines

fDtinifterS unb beS ÄönigS felbft. ^Derjenige, fceffen Flamen

einmal im fdjwargen SSudje ftanb, blieb ben bunflen Mächten

rettungslos »erfallen. Salb’ nach feinet IRücffehr warb lieber

burd) allerlei ßljifanen gewahr, bafj bie ^oligei ein unoermin«

berteS Sntereffe an feinem befcheibencn ©elbft nehme. Gr be»

fdjlofj baher, feine S3aterftabt abermals gu »erlaffen, unb erhielt

enblid) aut^ bie poligeilidje Grlaubnifc, feine ©tubien in ^>aHe

fortgufejjen. 3m 5Jtärg 1824 fiebelte er bortljin über, aber

auch l)ier war er nicht geborgen. GS ift ber $tu<h ber Sprannei,

baff fie gittern muff nid^t nur »or bem ^>a^, ben fie witflidj

erregt, fonbern meljr noch »or eingebilbeten ©efahren. ©o

witterte in jener 3eit bie ünrannenangft ber Semagogenriecher

ad’ überall Gomplett 'unb Verfchwörungen. 3m ©ommer 1824

glaubte bie preu^ifdje $)oligei einer großen 33erfchwötung beut*

fdjer unb ftangöfifcher ©emofraten auf ber ©pur gu fein, unb

hielt ben SDloment für günftig, wieber einmal eine grofje ©taatS*

rettung im ©eifte bet ÄarlSbaber Sefchlüffe in ©eene gu fejjen.

2)agu beburfte fie aber »or Sltlem bet willfährigen 3eugen,

beren SluSfagen bie Wahngebilbe.ber ^Berliner ©rofjinquifttoren

als fchauberhafte SBirUichfeit betätigen unb erhärten follten.

Unb gu folgern niebrig gemeinen ©chergenbienft hatte man

unter anbern auch ben unglücflichen Sieber auSerfehcn. Gr

fchien bagu nach feinet Vergangenheit unb ©egenwart »orgüg*

lieh geeignet. Gr war ja ein $reunb Sahn’S unb felbft hö<hft

anrüchig gewefen. Gr muhte alfo in burldjenfchaftlichen unb

2* («5)
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apnlicpen greifen SBetbinbungen paben, ober pe bocp gu paben

fcpeinen. 3n jüngfter 3«t war er bann gu ©naben aufgenommen

worben, patte fidj beS poper Werten, fogar beS .Königs

felbft erfreut; bafür follte et Pep banfbar geigen. 2llfo, man

»erlangte, bap et irgenb welcpe 2lu8fagen über pocpoerrätperifcpe

Unternehmungen macpe. fRatürlidj weigerte pd) lieber, eine

fo jämmerliche [Rolle gu fpielen, unt> mupfe nun für baS 33er»

brecpen, ein ©prenmann fein gu wollen, büpen. 9lm 1. (Septem*

ber 1824 warb er abermals »erpapet unb nach Äöpenicf in’S

©efangnip gebracht. 2118 er pcp aucp bann nodj weigerte, ein

©cpuft gu werben, erßpete man ihm, bap er fo lange im ©e*

fängnip bleiben werbe, bis er irgenb etwa3 geftepe, unb follte

et bi8 an’8 ©nbe feines 8ebenS ppen. SBenn e8 wirfliöp ein

Sroft ift, ©enopen im ©lenb gu habe», fo fehlte biefer eingige,

traurige $roft bem armen Sieber niept. ©ine grope Slngapl

junger SRänner warb in bem grauenhaften SBirrwarr jener

Sage »erhaftet, unb »iele ber poffnungSooHften, benen uicptS

als bie £peiluapme an ^armlofen ©tubentenoereinen nadj»

gewiefen werben fonnte, würben mit wahnfinniger ©raufamfeit

gu ©efängnipftrafen »on 6—15 3apren »erurtheilt. ©ie unPn*

nigften ©erüepte würben »erbreitet, unb »on ben SRacptpabern

in iprer ©obeSaugft geglaubt, ©er .König »on Syürttemberg

follte an ber ©pipe ber IBerfcpwörung fiepen, SERänner wie

©neifenau, £umbolbt, ©aüignp baran beteiligt fein.

©S war fein geringes SBagntp unter folgen 33erpältniffen, bap

bet eble, poeppergige IRiebupr, welcher eben um feiner trefflichen

©igenfepaften willen gleichfalls anrüepig war, fiep feines armen

jungen greunbeS mit inniger SBärme annapm. ©r fepte alle

feine Serbinbungen für ipn in Bewegung, richtete ©efuepe für

ipn an bie Siinifter, an ben .König, ja er wagte baS Unerhörte,

ibn im ©efängnip gu befuepen. ©eine ©timmung öuperte ficf>
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in einigen Semerfungen feiner SSriefe. „SDiefe ©ewiffenloftg*

feit“, fc^reibt er, „einen braoen 3Jtann in geffeln fchmachten

gu Iaffen, empört mich, faCä nid}t gar ©raufamfeit beabfidjtigt

i|'t . . . <Der arme 3unge ift gang gerbrochenen £ergen8." Unb

am 6. Slpril 1825: „©eftern befugte id) bcn armen Sieber in

bem ©efängnifc gu Äöpenicf. £5 mein ©ott!"

(Snblich jeboch ba^en ebu^rr’ö unermübliche Semübun*

gen ©rfelg. 3um großen Staunen ber feiger SJlilbe nid^t ge«

meinten ßeitgenoffen warb Sieber 6nbe tÄpril 1825 nach nur

10 monatlicher ©efangenfdjaft entiaffen. Unb einige Soeben

fpäter publicirte er unter bem 5)feubcnßm Slrnolb grang bie

gruebt feiner ©efüngnifjarbeit: ein 23ücblein ent^altenb „nier»

gehn Sein» unb Sonnclieber“, in ©ßtlje’fdjem Stpl unb ge»

wibmet ben Gomponiftcn 3elter unb G. 50t. ». Seber. 3m
3ammer be8 ©efängnifflebeng, bei ber fürchterlichen Sluäficht,

vielleicht fein Sebenlang, ober bodj viele 3abrc in ben büftern

SJiauern vertrauern gu muffen, war bie allgemeine beutfdje

3ugcnbfranfljeit, bie unbejwinglidje ©idjtluft, bei Sieber

gum afuten äuöbrucb gefommen, unb in ber vergweifeltften

Situation feines Sebeng, in ©efangenfdjaft unb ^offnungölofer

9totl) träumte unb fang er non Sein unb Sonne, non Suft

unb Siebe. SDicfc bureb nichts gu trübenbe Klarheit ber Seele

ebarafterifirt ben 3üngling, unb ift bem SJtanne treu geblieben

in allen Stürmen be8 Sebeng.

2>ie ©efebidjte biefer Seiben unb Verfolgungen geigt, baff

e8 nicht Seicbtfinn, nicht Slbenteuerlufl war, wa8 f<bliefjU<h

Sieber — wie fo viele feiner Seiben8genoffen bamalS unb

fpäter — in bie grembe trieb. Sie gern hätte er bie 50iahnung

unfeteS nationalften SDi<bter8 befolgt: „9(n’8 Vaterlanb, an’8

theure, fchlieff bich an, ba8 baKc feft »it beinern gangen

bergen!“ Slber ba8 S3aterlanb fchien bamalg falthergig feine
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ebelften Sßbne ju oerleugnen, fie rücfficbtSlofl oon fidj ju ftofcen;

bie SDRät^te
,

in beren $anb baS Scbicffal beö beutfdjen Sater*

lanbeS lag, ftbienen nicht ju feben, welche Sunben fte ibm

fdjlugen, welch’ ebleS SebenSblut biefcn Sunben entftrßmte.

Socb »etfudjte Sieber, ftcb im Sanbe ju galten, auf irgenb

eine Seife fid) eine ©riftenj $u grünben. 2lber mehr unb

mehr brängte fi<b ihm bie ©inficbt auf, bafj 2ltle8 oergebenS

fei, baf? eS SHännern feines Schlages unter ben betrf<henben

SetbäUntffen nicht erwart bleiben falle, baS bittere Srob ber

Serbannung gu effen. ©cbon richtete er feinen 93Ii«f in bie

gerne. 3m Sommer 1825 batte er eine Stellung als >$au8.

lebrer in ber gamilie beS ©rafen SernSborff angenommen,

unb benfelben — mit polijeilicber ©rlaubnif) — auf feine ©fiter

in fDtecflenburg begleitet, ©ine Sotij feines üagebudjeS auS

biefer Beit oerrätb bie ©ebanfen, bie in ibm aufoufteigen be»

gannen. „3$ fann mit nichts ÄßftlidjereS oorftetlen*, fc^reibt

er, „als einen eigenen Sanbbeftfc in einem freien Sanbe, —
aber lieber ein freier Sauer, als ein SJiecflenburger ©beimann,

©raf SernSborff erlaubt feinen Säuern nicht, ein Stücf

Sieb ober ein $fetb 3U »erfaufen, ebe fie eS nidjt ibm an*

geboten baten." 3n biefen wenigen Sorten fdjeint fdjon bie

ülbnung $u bämmern, bafj fein freier ©inn ibn binauStreibe

aus ber alten Seit mit ihren »erretteten, einem feubaliftif<ben

SKittelalter entftammenben ©inriebtungen, ibn binübergiebe in baS

jungfräuliche Sanb ber greibeit, über welchem ein moberner ©eift,

ungetrübt »on jenen finftern Schatten, in bitter Älarbeit

waltete. Solche ©ebanfen begannen feftere ©eftalt angunebmen.

3m folgenben Sinter betrieb et in Serlin eifrig baS Stubium

ber englifdjen Sprache, unb als ftdj, ber freunbfcbaftlicben Se*

mfibungen 91 i e b u ^ r’S ungeachtet, ibm noch immer feinerlei

äuSficbt einer felbftftänbigen ©jriftenj erßffnete, als bie Äßpenicfet
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Untetfudjungflfommijfion ihm immer nodj Beiden i^reß unser»

minberten 3nterePe8 an feiner fPetfon gab, ba entfdjlofj er pch

enblidj, nach ferneren inneren Kämpfen, bfutenben .^ergenS ju

bem eutfdjeibenben Schritt. „21m 17. 9Hai 1826", fo berietet

et felbfi, „um ^10 Uhr 5lbenb8 öerliep ich Serlin. 3<h mupte

bie gange gamilie tauften. 68 mar fdjrecflich unb id) »einte

bitterlidj, al8 id) in ben SSagen flieg."

6r »anbte pch gunächft nach ©nglanb unb »erlebte in

Sonbon ein an 6ntbefyrungen reid^eö, fdjwereS 3ah*. "9J?tttelIo8

in bet OJlillionenftabt mupte er pd) feinen fümmerlichen Unter»

halt burdj beutfdje unb italienifdje Sprachftunben erwerben.

35en ©ebanfen, ficf) bauernb in ©nglanb niebergulaflen, gab er

batb auf. 9tadjbem er fich einmal unter Schmergen non bet

£eimath loSgeriffen, wollte er aud) nßflig ^erauS au8 bet alten

SBelt, „gu neuen Sphären reiner 21)ätigfeit\ 35en erften tSntjalt

bot ihm eine gar befc^eibene Stellung. 3n Softon foDte eine

Scpwimmf&ule nach bem SJiufter ber ^ieftgen, »om ©eneral

c. §)fuel gegrünbeten, errichtet werben. 35a8 2lmt, biefelbe

einguridjten unb gu leiten, würbe Sieber, üon bet Sabt Sopon

burd) Sermittelung englife^er gteunbe angeboten, unb er aecep*

tirte- Säber nid^t al8 Bötlig freier 9Rann waubte et fidb bem

Sanbe ber Freiheit gu; er trug ba8 ©lieb einer Äette mit pdp

hinüber, einen fJting, freilich einen golbiten — feinen Set*

lobungSring. 3m Slugenblicf feines ScpeibenS »on ber alten

SBelt geigte er fidj noch al8 echten SDeutfcpen, tpat er einen

Schritt, ben in feinet prefaren Sage fein ptaftifdjer $anfee je

gethan patte. patte P<h serliebt unb nerlobt. 6r war ein

Dpfet feines SepretberufeS, benn er hatte feiner fünftigen Staut

italienifche Stunben geben, mit ihr £affo lefen muffen. 2>ap

feine ÜJlatpilbe feine reiche 6tbin war, braucht faum gefagt

gu werben; aber pe hatte ben SJtutp, trofc feinet fehr frag»
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wütbigen äußeren Sage iljr ©efdjicf an bad bed geliebten ültanned

gu fnüpfen, unb beibe Ratten ed nie gu bereuen; fte gaben ftd^

wäljrenb eined langen gebend bad ©djönfte unb S3efte, »ad

SJienfdjen einanber geben fönnen, ben irbifdjen £immel einer

glücflidjen 6tye. @o fyatte Sieber einen 33eweggrunb mefyr,

fein ©lücf jenfeitd bed Dceand gu nerfudjen; bort burfte er

Ijoffen, in fürgerer 3eit bie DJiittel gut Segrünbung bed eigenen

.jpeerbed gu gewinnen. ©nbe SOtai 1827 ging er in ©ee, „gu

neuen Ufern locft ein neuer Sag."

3n bem 2lbfdjiebdbrief an feine ©Itern fdjreibt er: „©laubt

mir, id? erwarte fein $>arabied, aber id) blicfe begierig Borwärtd

na$ ber SÄudftcfyt auf ein georbnetered unb tljätigered geben,

unb auf eine eljrennolle unb nüf*lid}e Stellung in einer jungen

9iepublif, bie, fo unooHfommen fte nodj fein mag, bodj ein

gelb für bie Uebung unb Sierwenbung Bon Talent unb gäljig»

feit gewährt, ©idjerlid) werbe idj Biel non bem cermiffen,

woran id) in ©uropa gewöhnt war, befonbcrd bad geiftige geben;

aber Slmerifa wirb mir wafylocrwanbter fein, ald ©uropa mit

feinen abgenufcten Stjftitutionen
,

benn id) werbe bad ©efü^l

tyaben, in einem Sanbe bed gortfdjrittd gu fein, wo bie Gioili»

fation fid) iljr £>aud baut, wäljrenb wir in ©uropa fdjwerlidj

fagen fönnen, ob ber gortfdjritt ober SRücffdjritt ^errfdbe." SDiefe

burdjaud nicfyt überfdjwänglidje, aber bed? nertrauendoolle unb

fyoffnungdfreubige Stimmung fonnte buvdj Sieber’d erfte 6t»

faljrungen in ber neuen SBelt nur befräftigt werben, ©amald,

Bor nunmehr 60 3aljren, wälgte fidj nodj nid)t lawinenartig

bie SEJlaffe ber Sludwanbter Bon S)eutfdjlanb nadj Slmerifa; ja,

wir Ijaben gefeljen, bafj gu Anfang ber ßwangiger 3al)te bie

Baljl bet beutfdjen ©inwanberer eine gang aufjerorbentlid) geringe

war. SDad ©eltcne wirb gefd)äf}t, unb fo fann ed nidjt SBunber

nehmen, bafj 6inwanberer, wie Sieber, bet mit feiner fPerfon
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ein bebeutenbeö Äapital beutfeber, wiffenfchaftlicher Vilbung unb

geiftigen Vermögens über ben Dcean braute, eine feljr freunb*

liehe Slufnahnte unb non Seiten heroorragenber unb bebeutenber

Slmerifaner bereitwiflige görberung unb Unterftüfeung fanb.

©eine ©teflung in Vofton war felbftoerftänblidj nur ein {Roth*

behelf, unb er gab fie halb auf, um fidj litterarifchen Arbeiten

gu wibmen. ©ein erfteß berartigeS Unternehmen war ein über*

au8 glücfticper ©tiff. 5)aS VroefhauS’fche JtonDerfationSlejrifon

hatte bamalö begonnen in 2)eutf<hlanb Verbreitung gu ftnben.

Stuf ©runbtage biefeö SBerfetS gab Sieber, unterftüfet oon

{ERännern wie ©ocrett, Vaucroft, Ä'arl 3cüen unb uor

SUlem non ©torp, einem ber erften ©taatögelehrten Stmerifa’8,

{Richter am oberften VunbeSgcricht, feine Encyclopaedia Ame-

rikana feit 1828 h^0110 - @8 ift bie8 feine blofee englifche

Ueberfefeung, fonbem eine ben Vebürfniffen bc3 amerifanifchen

{Publifumä entfprechenbc Umarbeitung; Sieber felbft fchrieb

gahlreidhe Slrtifel neu, unb eignete fi<h babei ein wahrhaft polp*

hiftorifdpeß SSiffen an. 2)iefe8 2öer! begann feinen {Ramen in

ben Vereinigten Staaten befannt gu machen, unb gewährte ihm

auch bie nothbürftigen {Dtittel, um feinen erften Süunfcp gu er*

füllen; im Safere 1829 führte et feine {Katfeilbe al8 ©attin

heim. 2)ie nächften 3ahre waren erfüllt mit ©tubien unb

Slrbeiten für bie (Sncpclopäbie, fowie auch anbter Slrt; fo ent*

Warf er ein ©tatut für eine ^ochfcfeule, welche au8 bem Ver*

mäefetnife eineö SDiißionätö, {Ramend ©irarb, errichtet werben

füllte. SDieß ©tatut beö @iratb*Äoflege’8 ift in Slmerifa unb

©uropa alö eine organifatorifche Slrbeit aßererften {Ranged an»

erfannt. {Daneben liefe feine gunefemenbe Äcnntnife ber ame*

tifanifchen ©taatdguftänbe in ifeni bie §)läne gröfeerer ftaatö*

wiffenfchaftlicher SBerfe entfielen, welche biefe Äenntnife für bie

neue wie für bie alte 5öelt litterarifch Derwertfeen foßten. Unb
(4M)

Digitized by Google



26

tote er mehr unb mehr empfanb, bap auf biefem ©ebiete fern

eigentlicher Setuf lag, brängten jette $)läne unb ©ebanfen gur

Ausführung. 2)agu aber beburfte er cor Allem ber forgenfreiett

PJlupe einer gefieberten SebenSfteHung; et fonnte nicht mehr,

tote er in biejen 3al)ren tljat, für ba 8 Sebürfnip be8 5£age8

arbeiten. Auch bie Sorge für feine gamilie, toeldje fich fdjon

1830 um ein <B 6f)nIein cermehrte, unb »eiteren 3uwad}8 in

AuSpdp fteUte, hiejj ihn eine gefieberte Stellung erftreben. ©ine

3«it lang trug er pd) mit bem ©ebanfen, noch auf feine alten

Stage jura gu pubiren unb Anwalt gu werben; aber er empfanb

bod), bap er fo feinen eigentlichen 33eruf cerfehlen würbe, ber

nicht barin beftanb, $änbel über 9J?ein unb SDein auSgufedjten,

fonbern bureb SDenfen, Sehren unb litterarijcheö «Schaffen bie

hohe SBiffenfchaft com Staate 3U bereichern unb gu cerbreiten.

So entfcblofj er Pdj benn im 3c>hre 1835 eine ihm angebotene

9>rofePut für ©efchichte unb t>olitifdje Defonomie an ber Uni*

cerfität con Süb*6arolina gu Golumbia angunehmen, obwohl

er bamit feinen litterarifdjen planen unb feiner gamilie ein

gewaltiges, fchwercS Opfer brachte. IDenn ©üb*Garolina war

gu jener 3«it ein Sflacenftaat; bie ©efeQfdjaft warb gebilbet

con ben Sttacenbaronen, ben reifen, aber für geifHgeö Seben

wenig empfänglichen- $MantagenbeP$ern. 3n biefer ihm nach

jebet Dichtung hin unfpmpathifchen focialen Atmofphäre mufjte

er auf jebe Anregung burch freutibfchaftlichen SBerfehr mit ©leich»

gepnnten cergichten. Unb wa 8 hie& «8 für einen 9Dtann con

Sieber ’8 freier ©efinnung, in einem Staate gu leben, »eichet

jeben Angriff auf bie fchmachooDe Snpitution ber Sflacerei als

tobeSwürbigen $och*33errath betrachtete! Sieber litt fchwet

unter biefen traurigen 3upänben, in beren ÜKitte et genötigt

war 22 3abre gu leben. 3«nmer wieber flagt er in feinen Sage*

büchern unb ^Briefen über ba 8 Glenb biefer Serbannung in
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eine „abfofute SBüfte", wie er eS nennt, immer wiebet giebt er

feiner peipen ©epnfucpt SÄuSbrucf, auö biejem oermalebeiten

©üben fortgufommen, unb in Softon ober fftew £)orf frifc^e

gebenSluft gu alpinen. Aber wenn er in Unmutp bie 22 3apre,

bie er bort oerbracpte, „ein oergeubeteS geben" nennt, fo

tput et ftd) felber Unrecht. 3n biefer 3«it unb biefer trau»

tigen Umgebung pat er feine £auptwerfe gefepaffen, ©epriften,

welche bie ftaatSwiffenfcpaftlicpe gitteratur bet alten wie ber

neuen SBelt bereichert haben, unb für beren ©igenart gerabe

et burch Statut unb gebenSfdjicffal befonberS befähigt war.

©eine frühen 3ugenberinnetungen reichten gurücf in bie

Seit, ba weitblicfenbe Staatsmänner fich beftrebten, baS tief

gefunfene fDreufjen neu gu beleben burch baö eingige ÜJlittel,

welches wahrhaft Süunber wirfen fonnte, burch bie ©ntfeffelung

aller fchlummernben Äräfte beS 33olfe8, bureb bie Söefeitigung

»eralteter ©chranfen unb formen, babureb, bap fie in bie Säbern

beS ©taatSwefenS baS gebenSblut mobernen ©cifteS einführten.

Unb et hatte gefehen, wie biefe ©poche ber SLUebergeburt, bie

burch ben fliamen beö greiherrn com ©tein rupmooH begeich»

net wirb, witflich Sunber wirfte; aber fcpmergoofl hatte er

auch erfahren, wie biefem frifepen geben beö gortfcprittS gar

balb bic 33erfumpfung ber Sieaftion folgte, wie man graufam

töbtete, wa8 man noep eben müpeoctl erweeft patte, 2ln ben

©rengen ©uropa’S im ©üboften patte er bann gefehen, wie

ein oetfommneS SBol! burep einen «panbftreicp fiep bie greipeit

erringen wollte, für bie eS ipm toep an jeber SBorbebingung

gebraep. Unb nun lebte er feit 3apren in einem ganbe, welcpeS

fiep mit bereeptigtem ©tolge baS ganb bet greipeit nannte, wo

all’ bie 3been, oon benen nur gu träumen im alten ©uropa

gefäptlicp war, notl unb fräftig in’S geben getreten waren. 3n

biefe neue Sßelt patten not 2 3aprhunberten tropige Puritaner
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Die fofibare ©runblage ber altenglifdjen greitieit, baß ©elfgo*

»ernment mit ‘Mcm, waß gu ihm gehörte an Snftitutionen fo«

Wobt wie freiem Sinn, Ijinübergebrac^t
,
unb bieß ©amenfom

politifcher greitjeit in ben jungfräulichen 33oben gefenft. .^ertlich

war eß in SQlüttje gefchoffen. ^>ier, im Kampfe um ben neuen

©ontinent, hatte fich bie Ueberlegenheit beß germanifchen ©eifteß

ber ©elbftbeftimmung übet romanifche ©cbunbenheit ftegreidj

bewährt, ©inft war ber gange gewaltige ©rbtheil »on Montanen

beherrfcht; auf bem fdhmalen Äüftenftridh Meu«6nglanbß grün*

beten ©eifteßbriiber Gromwell’ß ihr fleineß ©emeinwefen, im

Morben, ©üben unb Sßeften »on grangofen unb Spaniern

umringt, aber jene waren freie OJtänner, gewohnt unb gewillt

auf eignen gü&en gu fteljcn ; fie fannten feinen abjoluten Äöuig,

ber fie fchüfjte, feinen unfehlbaren Äletuß, bet für fie betete;

ein 3eber war fein eigner ©d)u£berr unb fein eigner ^tieftcr.

©ine furge Spanne 3>tt, unb bie frangöfif<±?en ©taatenbilbungen

fanfen bahin, gcrftoben wie ©preu oor’m Söinbe. Sie alten

romanifd?en Mieberlaffungen »egctiren alß armfelige ©taatß*

wefen, bie nicht leben, nicht fterben fönnen; auß ben fleinen

©emeinwefen 9ieu«@nglanb’ä ift eine föiacht heroorgegangen, bie

ftolg neben bie erften ber Söelt gu treten oermag.

^pier , unter biefem ber greiheit gewohnten, thatfräftigen

23oIfe warb ber 3ug einer neuen 3eit, ber mit bem lebten

Viertel beß »origen Sahrhunbettß fich erhob, guerft gur &hat
?

hier folgte auf ficgreidjen greiheitßfampf bie Slnerfennung ber

SJtenfchenrechte. gür baß alte ©uropa warb granfreich ber

Uebermittler biefeß ©eifteß, bie frangöftfdje Meoolution war ber

europaijche 2BiberhaH beß amerifanifchen 33efteiungßfriegeß. aber

biefe frangöfifche Ueberfejjung taugte nicht »lei, benn bem

romanifdjen Stamm ftnb bie ©runblagen wahrer politifcher

greiheit ftemb; granfreich felbft war fo wenig frei unter
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9iobeSpierte rote unter gubroig XIV., unter ben fftapoteon’S jo

wenig rote unter ber britten IRepublif.

3n ben SSereinigten Staaten oon iSnterifa aber bat, rote

bet grofje beutjdje ©taatSgelebrte, IRobert d. SJiobl, eS auöfcrücft:

»SDie Serbinbung beö englijtben SNedjtS im ©injelnen mit ber

bemcfratijcben (Sinridjtung be8 Staates eine Summe oon greibeit

ju SBege gebraut, wie fie in biejem OJlaafje bie Seit ncd) niemals

gefeben bat-" 3roei gewaltige ftaatlicbe Aufgaben, beren 8öS»

barfeit uon ernften ©enfern ber alten Seit gerabeju uerneint

rootben, bat bieS jugenbfräftige S3olf gleitbiam jpielenb gelöft.

3nbem eS bie neue §orm ber repräjentatioen ©emofratie fdjuf,

bewies eS bie SJtöglidjfeit ber republifanifdjen ©taatSoerfaffung

für einen mobernen ©rofjftaat, unb inbem eS bie neue §otm

beS 33unbe8ftaatS jcbuf, beroieS eS bie ÜJtßglidjfeit einer mächtigen

ftaatlicfjen Einheit unter roeitgebenbjter ©erücfficbtigung bet par:

tifularen Snterefjen, bie SJlöglicbfeit einer 23erbinbung fräftigfter

(Sentralijation mit freiefter, bis ju fiaatlicber ©elbftflänbigfeit

gebenber ©ecentralijatien. (Sine jo jtböpferijtbe Äraft beroieS

baS jPrinjip ber Ungebunbenbeit unb greifjeit, welches hier jur

Jpenf^aft erhoben roar. ©eiten ober nie bat bie Söerfafjung

eines Staates bie gan^e €D?enfd)^ett jo beteuert, als jene Ut*

funbe, bie mit ben ftoljen Sorten beginnt: „We, the people

of the United States!“

2lber — roo oiel £idjt ift, ba ift auch oiel ©Ratten. SDie

greibeit beS SnbioibuumS, »eld)e all
!

fcieS Jpertliche gejcbaffen,

artete gar leicht ju pfü<btoergejjener ©elbftjudjt aus, ber

jcböpferijcbe praftijcbe ©inn ju öbern ©anaufiertbum, weites

feine anbern Snterejfen als bie ^ö^ft praftijcben beS eigenen

©elDbeutelS fennt.

©iefe uerberblidje 3Rid}tung äußerte fid> im ©üben bet

Union in ber leifcenjd^aftlidjen SSertbeibigung ber ©Haoerei,
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toeldje bocb im fdjreienben 2Biberfpru<b gum ©runbpringip ber

freien S3erfaffung ftanb, im SRorben butdj bie grengenlofe dorrup*

tion, welche ba8 gange politifcbe geben cergiftete, inbem fte ftcb

nicht fcheute, ihren berüchtigten SBablfprud): „bem «Sieger gehört

bie 33eute" fcbamleS 3U befolgen. SDetgleidjen ^Richtungen trugen

in ftdj einen natürlidjen ©egenfajj gegen jene wahre greibeit,

welche bie weifen ©rünbet be$ Staates gutn gunbament ihrer

©djöpfung gemacht b®tten /
unb ftrebten beSbalb cerbütlt ober

offen banadj, biefe greibeit bureb bie Stprannei gu cerbrängen,

inbem fte an bie ©teile ber repräfentaticen bie fogenannte reine

üDemofratie gu fefcen fuebten. SDiefe reine SDemofratie ift aber

nichts anbereS, als ber robefte unb abfebeuliebfte ISbfolutiSmuS,

bie geift* unb finnloje JDeSpotie betörter SDRaffen unb ihrer oer*

worfenen Treiber. S3egeid)nenb ift, bafj in einem füblichen

©flacenftaate bie wilbeften bemofratifeben ©ebreier bie dinfübrung

beS ^)abgicangeS unb eines ftrammen ^oligeiregimenteS ccrlangten,

um bie Slbolitioniften, bie ©egner ber ©flaoerei, nieberbalten

gu fönnen.

gieber war gu fdjarfftnnig, um bie Äonfequengen biefer

SRidjtung nicht gu erlennen; gu liberal bureb unb butcb, um fte

nicht auS cofler ©eele gu cerabfcbeucn. „3e älter ich werbe,"

jdjreibt er an Socqueoille, ben berühmten IBerfaffer bet

dömocratie en Amärique, „befto be*f* er liebe ich bie greibeit,

wahre unb wirtliche greibeit, unb befto mehr ^affc ich ben

SlbfolutiSmuS, fei et monarebifeb ober bemofratifeb." dt lernte

bie QluSwücbfe ber ©emofratie aus näcbfter SRäbe fennen, benn

er lebte in einem ©flacenftaate unb erfreute ficb ber perfönlicben

ÜJefanntfcbaft beS ©enatorS SERarcp, beS 93ater$ jener gofung:

„2)em ©ieger gehört bie SSeute." Unb biefen oerberbticben

«Richtungen fuebte er entgegengutreten in feinen ©djriften unb

Sehren mit feiner ^auptrecbtSmajcime: Äein SRecbt ohne Pflicht,
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feine Pflicht ohne SRe<^t. Diefer ©ab, meint er mit 9le<$t, fei

oergeffen oon Despoten unb fRotf)en; benn fie wollen nichts als

gierte, oergeffen com ©flauen, bet ba meint, er habe nichts

als Pflichten unb Saften. „91irgenb fonft,“ fagt er, „ift eS fo

wichtig, ben jungen 9Jtännern einen ©piegel oon bet ^jeiligfeit

unb bet ernften SSebeutung politifdjer Pflichten unb ber ©<hul*

bigfeit eines 33ürgerS oor bie Slugen gu galten, als in einem

Sanbe, in bem feine 9ted?te unb ^ricilegien fonft unbefdjränft

ftnb!"

3n biefem ©inne fdjrieb er für bie Slmerifaner fein erfteS

£auptroerf „Die pclitifche (S t f? i
f

-

eine ©taatSfütenlebre,

welche ber Freiheit, beren fidj bie neue Söelt erfreute, ben fitt*

litten Gmtft, baS ftrenge 3)fHd)tbewuf)tfein oermäl)len füllte,

welche Siebet auS bet alten äöelt, aus feinet beutjepen $cimatl)

über ben Dcean gebracht.

ISuf ber anberen ©eite aber unter{ud)t er mit freubigem

ßifer bie ©runblage jener greipeit, welche fid) in ber neuen

SBelt gut hofften 23lütpe entfaltet, unb fepreibt gut SSerbreitung

biefer ©rfenntnij) fein gweites £auptwerf: „33on ber bürgerlichen.

Freiheit unb ©elbftoerwaltung". 6t macht auf ben ©egenfab

aufmerffam gwifeben jenem wefenlofen greipeitSfchemen
, für

beffen ©obenfultuS granfreid) in (Europa fPropaganba gemacht,

unb ber auf bem feften Unterbau ber ©elbftoerwaltung organifcb

fid) erhebenben greipeit, beren .peimatp Gtiglanb unb Slmerifa ift.

Der ©runbfepler beS frangofiepen 8t«ipeitSbegriffeS ift bie

S3erwccpfelung oon greipeit unb ©leieppeit. aber „©leieppeit

an fid)", fagt Sieber, „ohne oieleS anbere Ijat feinen inneren

3ufammenl)ang mit Freiheit . . . ©leieppeit ift ein wefentlicher

©runßgug orientalifcper SSiBfürperrfcpaft . . . SDiannigfaltigfeit

ift baS ©efep beS SebenS, unbebingte ©leic^tjcit baS ber ©toefung

unb beS StobcS". 9Rit biefen lebten SBorten wenbet er fid)
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aud) gegen jene »erfeßrten greißeitShßantaftereien ber Socialiften

unb ©ommuniftcn, unb ftetß hat er nacßbtücflicbft betont, baß

baS greißeitsibeal biefet Seute fid? Dom unfianigften ^Despotismus,

fi<h oon ber ©flaoerei nur burcß ben fRarnen unterfcßeibet. Seift

beßergigenSwertß für bie große SRenge ber politifcßen Duietiften

aud) in unferen Jagen ftnb bie folgenben SBorte Siebet’S:

„68 ift ein fcßmetet Srrtßum, gu meinen, baß unbefcßränfte

«perrfdßaft eines weifen unb eblen SBiQfürßerrfcherS bie befte

{Regierung fei. 3n ißren folgen ift fie felbft fdßlimmer als un»

befdjränfte Jperrfcßaft eines SßütßricßS. SDiefer mag gum 9ladß*

benlen unb SBiberftanb- führen, bie SöeiSßeit unb ber ©lang

bagegen bet unbcfcßrcinften peirfcßaft eines großen SBiDfür»

ßerrfcßerS bienbet baS 33olt unb macht eS eines befferen bürget»

ließen 3uftanbe3 unfähig . . . 2)ie 3eiträume, welcße auf große

unb glängenbe unbefcßränfte perrfcßer folgten, waren ftetS un«

ßeilooll".

9Rit biefet Schrift hat Sieber bcm greißeitSbrauge auch

beS beutfcßen SßolfeS ein neues 3iel gewiefen. ©in tieferes

JBerftänbniß biefeS 3ieleS, biefer neuen 23aßn freiheitlicher ©nt«

wicflung burcß feine gewaltigen, grunblegenben SBerfe herbei*

gefüßrt, unb fo bie SRiffion Sieber’S glängenb fortgefeßt gu

haben, ift baS unfterblicße 23erbicnft fRubolf ©neift’S.

Surd) biefe Schriften unb fein gangeS SBitfett erwarb Siebet

feinem Flamen einen guten Älang im fianbe, unb feinet ^)erfon

Diele bewunbernbe greunbe in beiden SBelten. Slber alle Arbeit

unb aller ©rfolg Dermocßte in feiner SBruft nicht bie Stimme

ber Seßnfucßt gu erfticfen, bie ißn brängte, noch einmal ©uropa,

bie ^eimath wiebergufeßen. SDtefe Seßnfucht warb »erftärft

burcß bie Unbeßaglicßfeit feines bermaligen SBoßnfißcS, burch

baS brücfenbe ©efüßl ber ©infamleit inmitten frember, ißn

nicht oerfteßenber fRaturen. Scßon im Saßre 1837 fcßrieb er
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tinem ffreunbe, ber im ©egriff ftanb, nach Europa ju geben:

„3br SBrtef bat miep traurig gemalt. 3cp fann niept poren,

baff 3emanb naep ©uropa gebt, ohne 3U füllen ,
rote mir baß

^erg briebt. 3<P muff noch einmal bortpin auß mehr alß taujenb

©rünben". SIber eß bauerte lange 3eit, ebe feine pecuniären

©erpältniffe ibm folcpen Sujruß geftatteten. ©nblidp im Sabre

1844 trat er bie fepnlitp gewünfepte Steife an. 3m 3un», bem

fDionate ber großen Scplacpten, befugte er bie Scplacbtfelber non

SBaterloo, Signp unb fRamut, tief bewegt non mastigen ©r»

innerungen. 3m 3uli war er in Berlin, ©ei 9tad)t unb fRebel

batte er einft feine ©aterftabt »erlaffen, flücbtenb Bor ben ©eira»

tionen ber ^olijei; fept patte er bie ©enugtpuung Bon .König

gtiebriep ffiilpelm IV. in Qlubienj empfangen ju werben,

unb auß feinem SRunbe SBorte lebbafteften ©ebauernß übet baß

ibm jugefügte, fdjmacpBolle Unrecht ju oernepmen. Sange ner»

weilte ber jföntg in lebhaftem ©efpratpe mit bem freimütbigen

fDianne, beffen ganjeß SBefen ipn feffelte. ©ine unmittelbare

ftolge biefer Unterrebung war, bap in ?>reupen ftatt ber biß»

perigen barbarifepen %otm ber öffentlichen ©jrefutionen bie 3ntra*

muranpinrieptung, für welche Sieber lebhaft Partei genommen,

eingefübrt würbe. Der .König aufjerte wieberpolt perfönlicp ben

SBunfcp, Sieber wieber bauetnb an ^reupen ju feffeln, unb eß

würbe ipm baraufpin Bom Winifter eine eprennoQe Stellung

alß $)rofeffot an ber ©erliner Uninerfität unb alß fRatp im

3uftigminifterium angeboten. Sber fo fepr er fiep fepnte, auß

feiner jepigen Umgebung fortgufommen, er lepnte bennoep ab.

Die perfönlicpe ©unft beß jfönigß nermebrle feine Unluft, ftatt

fte ju Berminbetn. Der roaprpaft liberale URann fpürte feine

©eigung, bie Stolle eineß Sllejcanber b. #umbolbt am pteu»

pifdpen jfjofe ju fpielen. „Der .König" fepreibt er an feinen

greunb ÜRittermaier, „pat eine perfönlicpe 3uneigung für
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mich, ich hätte bähet nicht in «eiliger 3utücfgejogenbeit in Serlin

leben fonnen . . . Ser Äönig befi^t feine ßfyarafterftärfe unb

ift unter ben gegenwärtigen Umftänben ber ungeeignetfte 9Ko*

narch, bet nur möglich ift . . . 3n fPreufjen ift fein Verlangen

nad) greiheit, nad) ec^t bürgerlichem gortfdjritt ober gefunben

©efejjen, bie id) au8 Snftinft liebe, gleich wie ber ©rieche feine

greiheit liebte . . . 3<h fann nicht gegen bie greiheit hanbeln,

unb ba8 würbe bei bet ©ntwicflung bet Singe a!8balb non mit

«erlangt werben, fo ba§ ich mid) «erloren fühlen unb ben Jag

nerftuchen müfete, an bem ich biefeö freie &anb oerlaffen hätte",

©o fehlte er benn in feine cofumbifthe Verbannung jurücf.

Äbet nur wenige 3ah r* w« et wieber bort, ba fam wun*

betfame Äunbe über ben Dcean. @8 freien, ald wolle bie alte

Söelt fich »erfüngen, al8 fei auch bort übet Vad)t ber ftolge

Saum ber greiheit emporgefd)offen, mit feinen mächtigen ßweigen

ben alten ©rbtheil überfchattenb. „Sa8 Volf ftanb auf, ber

©türm brach lo8,“ — ba8 3ubet* unb Jraumjahr 1848 war

getommen, fein grühlingSorcan braufte über Seutfchlanb bahin.

Unb leitje8ftoher 3ubelruf brach hetcor au8 ber Stuft be8

wacferen greiheit8fämpfer8, ba er bie fdjiet märchenhafte Äunbe

oernahm. Äm Jage, nachbem bie fftachriibt gefommen, wollte

et feine Vorlefung holten. B 3<h begann" — fo erjagte er, —
„aber ich fonnte nicht. 3<h fagte: föteine jungen greunbe, ich

bin heute unbrauchbar für ©ie. ©8 ift fRachricht gefommen,

ba§ auch Seutfchlanb fich erhoben h®t, unb mein Jperg ift noll

jum Ueberftrömen. 3d) — ! Äber id) glaubte erfticfen gu muffen.

Sie ©tubenten oerliefeen ben ^)Srfaal mit einem h”gl‘<hen

^urrah auf ba8 alte Seutfchlanb. 3<h «Ute nach <pnufe unb

fiel auf mein Vett nnb weinte wie ein Äinb — nein, weit mehr,

wie ein 9Rann!" fRun war für ihn fein galten mehr in bet

gerne, mit eigenen Äugen muf)te et feiert, ob wirtlich bie Vlü*
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thenträume begeifterter 3ngenb entgücfenbe SBatjrbeit geworben.

Anfang 3u!i 1848 war er wieber in Guropa. aber was er

bort fanb, war wenig erfreulich. Schon in 8onbon traf it)n

bie Äunbe, bafj bie granffurter jftationaloetfammlung ben 93ocf

gurn ©ärtner gemacht, einen öfterreicbifcben Gtghergog gum DieidjS*

oetwejer gewählt hatte. Solcher anfang lief) jeinen politijchen

Sd)arfblicf baS 33öjefte ahnen, et war tief jchmerglich enttäujcht.

©ieje Gnttäujchung wehrte ftch, als .er in granffurt bie Gnt»

wüflung ber ©inge auß nächfter jftähe beobachtete „GS ift ein

grofeeS Unglücf", jchreibt er, „ba§ eine überwältigenbe SDiajori*

tat ber fontinentalen Süeoölferung bei SBeitem mehr auf graut»

reich fieht, als auf Gnglanb.'1 So tonnte ihn auch bie bamalß

bejonberß in 33aben herrfchenbe republitanijche Strömung nicht

befielen, benn „eS war immer bie fraugöfijche fRepublif", jagte

er, „beren Sefanntjchaft gu machen ich in ber ©ejdjichte nod)

nicht bie Gtjre gehabt habe; benn ein föntglojer Buftanb ber

©inge ift noch nicht eine jRepublil.“ @8 hat bamalS fidler

wenig SRänner gegeben, bie mit foldjem Sölicfc tiefer Staats»

weißl)eit bie Gntwicflung ber ©inge überfchauten. Gr ging

auch nach Berlin, unb waS er bort jah, ftimmte ihn nicht

hoffnungSoofler. ©ebrücft unb entmuthigt lehrte er nach Go*

lumbia gurücf. ©er weitere ©ang ber ©cutjchen ©inge beftä»

tigt jeine trüben Ahnungen, ©in 3ubel* unb ©raumjaht war

eS gewejen, bie§ 1848; aber ber 3ubel »erftummte gar balb,

©eutjchlanb erwachte aus bem jüfjen SEraum, unb baß ©rwadjen

war abjcheulidj. GS waren bie Sage oon Dlmüj} unb beS re*

aftioirten SunbeStageS.

Slber auch für üiebet’S neues Süatevlanb gogeu jchwere

3ahre herauf, ©et ©egenjafc gwijdjen jRorb unb Süb, gwijchen

freien unb Sflaoenftaaten, biejer Gonflict, ber an bem Gebens»

matt ber Union gehrte, oerjchärfte ftch mehr unb mehr; er warb
(«i>

Digitized by Google



36

ju einer (Ejriftenjfrage für bie Nation. üJiit biefer 33erfcbätfung

bet ©egenfäfce warb aber aud) Siebet ’S ©tetlung in ©üb»

Garolina immer unhaltbarer. (Sr mar ein begeiferter ‘Anhänger

ber Union; bort trat baö Seftreben nach ©ecejfton immer un=

«erfüllter berpor. ©eine iSnftdjten batte er offen auögefprodjen in

einem glänjenben Briefe an (Salfoun, bem wiffcnftfeaftlic^en

£aupt ber ©übftaaten. 3US er nun im Sabre 1856 bei bet 5Babl

jum Prüftbenten feines (SolIegeS übergangen mürbe, legte er

feine Profeffur nieber. Slber fd)on 1857 erfüllte fid) fein Sieb»

lingSrounfcb, et marb einftimmig 3um profeffor ber politifcfen

SBiffenfcfaften am (5oIumbia«(5oHege ju fftem»potf erroäblt. ©o

batte et jefjt einen neuen SSirfungSfreiS im SRorben, bem er

nach feiner ganzen ©eftnnung angebörte, in ber größten ©tabt

ber bereinigten ©taaten, in fKitten feinet ffreunbe.

SDie innere Setfefcung unb ©(beibung ber Union mar be=

reitS in ber betätigten 5Rebra8fa»5BiU 3um StuSbrud gefommen,

bie .Rümpfe um bie ©eftaltung beb Territoriums ÄanfaS mären

fd)on ein borfpiel beS gemaltigen ÄampfeS, ber mit ber (Srmäb*

lung Sincoln’ö gum Präfibenten im 3abre 1860 anbob. 33iS

babin l^atte bie auS ben ©flatenbaltern beö ©übenö unb ben

forrupten fRabifalen beö ÜRorbenS fid) jufammenfefcenbe bemo«

fratifcfe Partei baö J£>eft ber SunbeSgemalt in £änben gehabt

unb fcbmablith genug mi&braucbt; mit Lincoln nahmen e§ ihr bie

JRepublifanet auö bet £anb. 9US Oppositionspartei butte bie re»

publdanifdje bamalS alle beferen (Elemente, meltpe bem Ttei.

ben ber bisherigen fKacptbaber feinb roaren, auf ihrer ©eite.

®a8 bat fo lange gebauert, bis bie Stepublifaner felbft feft im

©attel fafcen, um baö alte @efd)äft unter neuer ffirma fortju»

treiben, ©ieber bat ficb 20 unb etliche Sabre bie (Sntrüftung

angefammelt, unb enblich in unferen Tagen bie Stepublifaner
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auS Bern meinen $aufe nertrieben, bie oerjüngte SDemoEratie

in ber fPerfon ($let>elanb’8 auf ben ©cbilb ertjobcn.

Siebet ftimmte nicht in jeber $infid)t überein mit bem

'‘Programm ber fiegreicben IRepublifaner. 5m ©egenfaf} gn ben

'Äcfetbau treibenben unb baljer freibänbletifcben ©übftaaten mären

bie 5nbuftrieftaaten BeS LlorbenS unb ihre republifanifdjen Sott*

führet ftramme ©cbufcgöllner. Sieber mar, roie in politifcber,

fo auch in mirtbfcbaftlicber ^(nficbt mafdjecbter Siberaler, b. b-

alfo greibanbler. SDaS ihn leitenbe ^rinctp, an bem er nad)

jeber JRicbtung bin feftbielt, bat et in ben Sorten auSgeiprocben:

„Unbefcbtänftbeit ber ^)robuction unb be$ £anbelS ift bie erfte

©runblage ber Freiheit". SBon biefem ©tanbpunfte auS blieb

er unempfdnglicb für focialiftifcbe Liebeleien; mieS et baS 3kr»

langen nach Drganifation ber Arbeit als oöüig albernes ©efdbrei

non fitb- SDenn biefe Drganifation ber Arbeit fei bie 3miEling8*

ftbmeftet ber ©Elaoerei, — »on biefem ©tanbpunfte auS oermarf

et jebe 3rt oon 'ProteftiouiSmuS. Uber bei bem Kampfe gmifeben

Llorb unb ©üb lagen bie entj<beibenben ©eficbtSpunfte an an*

berer ©teile; ba banbeit eS fidj um bie grofce LJlenfcbbeitSfrage,

ob ©flaoerei ober nid^t? 35a banbeite eS ftcb barum, ob bie

febönfte ©taatenfdjöpfung ber mobetnen 3eit, bie grobe unb

mächtige Union auf ber geheiligten ©runblage ber Freiheit fort*

befteben fofle ober nicht? Unb bafs in folgern .Kampfe Sieber

mit gangem bergen auf ©eiten ber Union, auf ©eiten bet

Freiheit ftanb, mar felbftoerftänblicb. 55ocb h*erbei blieb gemal*

tiger ©cbmetg ibm nicht erfpart; er fd)ien berufen, bie ßeiben

feines 5BolfeS bureb eigenes, fcbmerfteS Seib mitguerbulben. (Sin

33ruberfrieg gerti§ baS SBolf ber oereinigten Staaten, ein 33ru«

berftieg mar eS für Sieber’S eigene gamilie. ©ein ältefter @ot)n

£>8far, ber in ©üb*6arolina lebte, ftanb auf ©eiten ber ©üb*

ftaaten, unb fiel im .Kampfe gegen ben Llorben, bem fein SSater
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angeborte, gegen baß #eer, in beffen Steißen feine beiben jün»

geten ©rüber fämpften. „SBenn ®ie femalß nach Sticßmonb

fommen," fcßrieb ber tiefgebeugte ©ater einige 3at)re fpäter,

„geben ®ie auf ben Äirdjljof, bort werben ©ie meine jpoffnung

außgebrücft finben auf bem ©rabfteine tneineß ©oßneß £>ßfar.

@r fiel auf ber ©eite beß ©übenß unb feine beiben ©rüber

gingen nach Sticßmonb, um ben geicbeitftein auf fein @rab $u

feßen; fie haben gefocßten unb geblutet auf ber nationalen ©eite.

®ie feljen, ber ©ürgerfrieg Ijat raub an meine 5£bür geflopft."

Stußig unb unbeirrt fcßreitet baß geben ber ©taaten unb

©ölfer binmeg über afleß geib unb allen Sommer beß (Sinjelnen.

2luß ben blutgetrdnften ©eblatbtfelbern beß großen ©ruberfriegeß

erßob fid) baß frifcbe gefräftigte geben ber neu »erjüngten Union.

SBie gieber »oraußgefagt, fo gefdjab eß. @r batte nie bie

Hoffnung aufgegeben, baß bieß große ©taatßwefen nicht in bem

©türme untergeben, nicht an ben SBunben beß jfricgeß »erbluten

werbe. „®ß wirb eine Starbe 3urücfbleiben" ,
fagte er, „aber

gut geheilte Farben finb fein Unglücf, unb manchmal fleibeu

fie ein männlicbeß ©eficßt gut. 2)aß 'flntliß feber ©atiou b fl t

feine Starben".

6ß warb ihm noch »ergönnt, bie SBabrbeit biefeß ©laubenß

an bem ©efcßtcf feineß SDeutfcßen ©aterlanbeß beftätigt gu feljen.

@r erlebte, baß auch SJeutfcblanb butcß einen ©ruberftieg jer*

riffen warb, unb erlebte, baß biefe SBunbe prächtig b e*Ue unb

ihre Starbe ein ©btenmal im iäntliß ©ermaniaß würbe. @r

batte au feinem 3:fjeile bagu beigetragen, bie ©chrecfen beß

amerifanifchen Äriegeß $u milbern, inbem er ben alten ©prucb,

baß unter SBaffenlärm bie ©efeße fdjweigen, entfrdftete. 3m

äuftrage Sincoln’ß »erfaßte er eine Snftruction für bie f?elb>

truppen, bie erfte Äobiftfation beß mobernen Äriegß»ölferrecbtß-

Unb einige Saßre, nachbem biefer Ärieg beenbet, warb er be*
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rufen, einen neuen &rieg gu oetbinbern; et warb Obmann beS

©djiebSgericbtS, welches bie ©rengftreitigfeiten gwijcben ber

Union unb dRejcico beilegte.

So mit Sürbigftem befdjäftigt, betrat er bie Schwede beS

©reifenalterS. freilich, einen 8iebling$wunfcb fab er nidjt et»

füdt. ©eine tiefe politifebe ©infiebt, fein unbeftedjltdjefi Urtbeil,

feine genaue Äenntni§ ber alten wie ber neuen Seit befähigten

ihn in au&erorbentlicber Seife, fein erwäblteS 33aterlanb als

©efanbter in Europa gu oertreten, 2)ie8 batte et immer ge»

wiinfebt, unb botbfleftedte, einfidjtSoode ^reunbe untetftüfcten

biefen Sunfeb, beffen Erfüllung bem Staate reiebften dlufcen

bringen fonnte. SHber an mafcgebenber ©teile fonnte man nicht

oergeffen, bafj er einft 93ürger ber alten Seit gemefen; auch

bei ben fefct bertfebenben fRepublifanern bominirte engbergiger

dlatioiSmuS. «Dafür aber batte er bie greube, ftd) bureb baS

S3anb geiftiger ©emeinfebaft ,
anerfennenbet 93ewunberung mit

ben beften Scannern beiber Selten oerbunben gu feben. 25ie

Rauptet ber beutfeben Siffenfcbaft oom «Staate, 93 luritf d?li

unb ^olfcenborff, waren in ben lebten 3abren feine treunbe.

Unb eine anbere, mastigere greube bereitete ein gütiges

©efebief bem ©reife am beitem Slbenb feines 2ebenS. 25er

golbene Straum feiner 3ugenb, beffen SBermirflicbung er oon

bem gewaltigen 3abre 1848 oergeblicb erhofft, festen enblid)

Sabrbeit geworben, ©cbon feit 1866 fab er baS 33erbängni§

reifen. 9Rit mächtigen ©mpfinbungen laS er, wie ÖiSmaref

im Parlament biefelben Snficbten unter ber jubelnben 3u»

ftimmung gang «DeutfcblanbS »erfocht
,
um berentwiden einft

lieber unb feine SeibenSgenoffen oon einer oerbfenbeten ^Regierung

fo bitter oerfolgt würben. Unb nun fam baS entfebeibenbe 3abt

1870. ©cbon oor 30 3ab*en batte hiebet erflärt, baff eine

©inigung 2)eutfcblanbS nur bureb einen Ärieg mit gtanfreicb
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gu erteilen fei. 3etjt erfüllte ftd) fein ©eberwort. 9lm 22. 3ult,

3 Jage nac^ bet ÄtiegSerflärung beifct eS in einem ©riefe an

einen amerifanifchen greunb: „3<h fdjreibe fo in ben Jag

hinein; benn nteine gange ©eele ift erfüllt non einem ©ebanfen,

non einer ©mpfinbung: — 35eutfd)lanb! 3d> fürdjte am

meiften bafür, baff bie frangöfifcbe glätte in Hamburg ober

©remen lanben fönnte, wäbrenb wir baS £auptbeer am 3?ljetn

gu befämpfen haben." 2Bir! 3n biefer großen Seit übet»

fpringt feine ©mpfinbung bie 43 3ab*e, bie ihn non ber Jpeimatb

trennen; er ift wiebet gang unb auSfchliefclid) JJeutfdjer. ©djen

im Üluguft 1870 forbert er bie Raiferftone für Äönig SBilbelm,

unb mit begeifterter greube begrüfjt et baö neue fReidj. 3n

ihm erwacht ber alte .Rümpfet non 8ignp unb Siaterloo. „3$
bin fein Äinb," fdjreibt er 1871, „aber wobet fommt eS, bafc

bie Seute mich mit einmal „oerebrungSwürbig" nennen? 3<h

glaube, weil eS in lefjter 3«t befannt geworben ift, bafe ich ein

2BaterIoo»9Jtann bin, unb SBaterloo bebeutet bei (Such jungen

.Retlen fo etwas wie SWaratbon ober bergl. in bet ©bronologie."

3ut 3eü be§ ©ingugeS bet Jruppen in ©etlin gebenft et in

einem ©riefe an |>ol$enborff baran, wie fein eigentlicher

Plafc an jenem Jage am ©tanbenburger Jbore fei, unter ben

©eteranen oon 1813, 14, 15.

9tun trieb eS ihn mit mächtiger ©ebnjucht, fein oerjüngteS

©aterlanb wibergufeben, baS er feit faft 25 3abfen ni<ht be»

treten, ©nbe ©eptembet 1872 entwarf ber 72 jährige fföann

ben Plan einer „burgunbifhen Pilgerfahrt", wie et eS nennt,

bie er im folgenben 3abte nach ben ©tätten ber großen

©efchebniffe unb nad) bet alten $eimatb unternehmen wollte,

©o jugenbfräftig fühlte ficb ber ©reiß. 9lber bie ©tunben

feines gebenS waren gegärt; gehn Jage nach jenem boffnungS«

frohen ©tiefe war er nicht mehr, ©in fchöneS Seben enbete
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ein • fdjöner Stob. Äeine Äranffyeit, fein ©chmerg trübte bie

rubige Jpeiterfeit feinet glücflicben ©eele. 91m 2. Dftober 1872

fa§ et an bet ©eite feinet geliebten ÜJtatbilbe, bet treuen

©enoffin feines reichen gebenS. ©ie laö ihm »or, wie i^re

©ewobnbeit war. 2)a ftiefe er plöfclidj einen ©d|rei auS unb

in bemfelben 9lugenblidfe hörte er auf, gu fein. „@in Äufj

nimmt baS lejjte geben non bet gippe, feine gacfel fenft bet

©eniuS."

„35eS ÜRenfcben geben währet 70 3abr, unb wenn eS föft»

tid) war, fo ift eS ÜJlübe unb Arbeit gemefen." 3a, 5Rübe unb

Arbeit erfüllten bieS teid^e geben, fDlübe unb Arbeit, ©dbmergen

unb geib. Der 3üngli«tg fd^on muffte an feinem eignen ©djicf*

fal erfahren, baff bet ©ingelne nicht gebeiben fönne, wenn fein

©taat ftanf ift. Schwere geiben öffneten ibm ben 93Iicf für

bie wiffenfchaftlicbe ©rfenntnifj beS ©taateö
, für ben b»ben

Seruf eines gebterS beS ftaatlicben fRechtS. 3*t bem ganbe,

welches ft<h freiheitlicher Buftänbe erfreut in realer ffiirflicbfeit,

warnte et not gleidjgiltiger ©elbftgenügfamfeit am 93otbanbenen,

wieö er bin auf bie »erebelnbe Äraft wiffenfchaftlichen ©rfennenS,

prebigte er bie heilige gebre bürgerlichen fPflidjtgefüblS. Unb

ben ©chlu&ftein feiner &batigfeit bilbete bie fruchtbare 33e*

fdjäftigung mit ber jungen Söiffenjcbaft, bie fdhon manche SBobU

tbat ben babernben Sßölfern erwiefen bat, unb bie ficher berufen

ift, bereinft in einer fdjöneren 3«funft unenblicfaen- ©egen über

bie befriebete füRenfchbeit auSgugiefcen, ber b°^en gebre beS

SOölferredjtS. Arbeit unb SJiübe war fein geben. SDaS 33ater*

lanb batte ihn auSgeftofcen, unb er mar genötigt, in weiter

gerne fein ^>eim gu grünben. SSbet fein ©inn, ftetS ben fyotyn

3ielen ftaatlichen gebenS gugewenbet, »ergab |>ab unb ®roQ, unb

bewahrte $reue unb giebe. ©r warb ein wacferer 93ürger beS

gefegneten ganbeS, über welchem frei baS ftolge Sternenbanner

»«« Solo« l is. 3* (<n)
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roefyt; aber er blieb in treuer Siebe bem ganbe gemogen, bem er

burch ©eburt unb Sinnesart angebörte. @r fannte nicht jenen

Patriotismus, beffen 3eid)en blöbet £aj) gegen anbere Nationen

ift. 6r liebte non bergen baS gaftlicbe 23oIf, baS ihm eine

£eimatb unb eine ©tffteng gemährt, baS bet SJtenfcbbeit ben

erbebenben Slnblicf eines freien 'Staates gefdbenft, aber unab»

läjfig manbte er ben Sölicf auf fein beutfdjeS 33aterlanb gurücf

;

jebeS ©reignifj in ber politifchen ©ntmicflung IDeutfchlanbS

griff mächtig an fein .perg, fein 33lut mailte beim Älange beS

tbeuren StamenS. Sein beifjefter SBunfdj mar, all’ baS ©ute

unb ©bie ju »ereinen, melcheS baS ©efcbicf ber einen Elation

gegeben, ber anbem »erjagt batte. 211S leitenbe Sterne aber

leuchteten feinem geben bie heiligen 3been: Freiheit unb Siecht.

5)a§ greibeit nicht 3ügelloftgfeit, nicht Anarchie, bafs Siecht

fein ©egenfafc ift, fonbern bie ©rgänjung bet Pflicht, baS fuchte

er bie SJlenfchbeit ju lebten.

SJtiibe unb Slrbeit mar fein geben, SDie niebern Sotgen

um baS tägliche 33rot bebrängten ihn bis in fpäte 3abre hinein.

2Bic oft haben folche Sorgen einen eblen ©eift
.
berabgejogen

aus ben lichten $öben beS ©ebanfenS in bie bumpfe ©nge

banauftfeben SEreibenS! @t aber feblug fidj maefet burch, ber

braoe Äämpfer, unb — »er ift btoaufgelangt!" Äeine Sorgen

»ermochten jeinen ©eift »on feinem UrqueÜ abjujieben; bem,

maS er als feinen Seruf erfannt, blieb er unentmegt treu,

Unb fo gelang eS ihm enblich, fi<b fein JpauS gu grünben.

SJlübe unb Arbeit mar fein geben, abet föftlicb mar eS auch-

Äöftlidj burch baS beglücfenbe 33emufetfein, einen großen 23eruf

grof} erfüllt gu haben, föftlicb burch ben Segen erfolgreicher

Arbeit, ben erquiefenben gobn bemunbernber änerfennung »on

ebenbürtigen ©eiftern; föftlicb burch ben »ollen ©enuf) ber

(
478;
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fünften ©oben, mit bcm ein gütiges ©efdjicf baS 5Jtenfd)en--

leben gu fdjmüden oetmag, burdj Siebe unb greunbfcbaft. ©t

genofc fein Seben lang feines »erftänbrnfjoollen SBeibeS Ijingebenbe

Siebe, er erfreute ficfj warm füljlenben WetgenS bet innigen

greunbfdjaft tfyeilnefjmenber greunbe. Unb bei aller ©ebanfen*

arbeit feines ©eifteS Ijatte er feinem ©emütl) bie ©mpfänglid)*

feit bewahrt für foldje greuben. SluS biefet fronen Harmonie

feiner Seele flofj jene ungetrübte Weiterleit, jene tyerglidje Suft

an SBifc unb Sdjerg, bie fein Seben bis gum lebten atfyemguge

nerfdjönte.

„@t mar ein Siberaler als ÜJtenfd}
,

wie als ©eletjrter."

9luS ber ibealen SBelt beS ©ebanfenS tyolte et jene erhabenen

Söegtiffe »on greiljeit unb fftedjt, »on SBürgertugenb unb non

SBolferglücf. aber et begnügte fid? nidjt beim anfdjauen biefer

3beale; er trug fie IjinauS auf ben Btarft, in bie reale SBelt

beS wirflicfcen ftaatlidjen SebenS. am ewigen geuer beS 3bealS

günbete et feine gacfel an, unb wie fPrometfyeuS braute er

il)t Sidjt f)inab gu ben Ultenfdjen, Unb waS er lehrte, baS

betätigte er in feinem eigenen Seben unb W®nbeln. Uebet bem

anfcfyauen bet Sbeale fyatte er ben SSlicf für bie reale SBet'en*

Ijeit ber SDinge nidjt »erloren, unb er fafy wotjl, welche Äluft

beibe SBelten trennt, aber bieS bewog iljn nidjt, in ber einen

aufgugeljen unb barüber bie anbere gu nergeffen. Unbeirrt non

Sug unb Strug, non (Sigennufc unb gurdjt fämpfte er im Seben

für baS, waS er in ber 3bee als gut unb recfyt erfannt.

5)aS ift bie aufgabe, welche ein politif^eS Seitalter jebem

SDRanne ftellt. 3« jener ibealen SBelt, bie »on beS 5£ageS

Äampf unb Sarm nidjt berührt wirb, erfülle er fid) Werg unb

Sinn mit ben ©ebanfen, welche alles moberne Staatsleben

beijerrfdjen muffen, greifet unb fRe^t. aber waS er tyet ge*

<«»)
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monnen, baß mannhaft gu eerwfrtfyen in jener fampfburefctobten

SBeit beö mirflicben, öffentlichen gebenö, unbeirrt non redjtß

unb linfß, »om @rfolg nicht geblenbet, non ber gurdjt nicht

geft^reeft, bem aud? im geben bie @ijre ju geben, maß er im

SDenfen a!ß rec^t erfannt, — baß ift SBurgerpfiidjt.

Unb audj in biefem ©inne ftefyt not unß baß gebenß.

bilb grang gieber’ß alß baß glanjenbe SBorbilb eineß

ooHenbeten Sitrgerß zweier Söelten!

Anmerkungen.

1) 3- <5. SBluntf c^It: „Srinnerungen an granj gieber" in

„Unfere 3<it" Safjrg. 1879 S. 721 ff.
tlebrigmß ift bort alß @e*

burtßjahr gieber’ß irrtbümlidj 1799 ftatt 1800 angegeben.

2) „Sranj gteber. 9luß ben SDenftoürbigfeiten eineß ®eutfd>*

9tmerifanerß'' (1800—1872). 9tut ©runblage beß englifcfien 2erteß »on

ütbomaß Sergeant perrip unb in Sßerbinbung mit 2Ufreb3 a <bmann >

beraußgegeben non gr. ». Eolfcenborff. Stuttgart. (Syemann). 1885.

3) ffialjtenb bie fclgenben Seiten ficb in erfter ginie mit bem

äujjern geben gieber’ß im SRabmen feiner 3«t befebäftigen, habe ich

eine @^aracteriftrf feineß wiffenfd? a ftli<ben unb HtterarifcbenSBefenß

»erfudjt in bem 9tuffa$: „Söluntjcbli unb gieber"; in ber Sßiertel-

jabrßfdtrift für SBolfßtoirttjfdjaft, ijBolitif unb Äulturgefcbidjte. 3ahr8- 23

(1886) 93b. I. S. 60. ff.

4) ‘Jtemgate ift baß für bie nerurtljeilten fd>»erften Verbrecher be«

ftimmte ©efängnifj gonbonß, auch JDlb-93ailey genannt, Eier finben

auch bie Einrichtungen für bie ©raffdjaft ÜJlibbiefej: ftatt.

C4*>)

I tuef een <SC»tr. Ungtt in Sftlm, Gtyönftngnffr. 17 »
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Ifriiniifninp am Ji*flfnt|iininfl.

Vortrag,

gehalten am 4. Sanuar 1886 im äBiffenföaftliifym 6lub

gu SBien

non

S. &. (ßinfrl,

Stfhrcnom am SRedjeninftitute ber ÄgL Gtcrnroarte ju 33erlin.

üttit 2 Safein $U>bUbungett.

Hamburg 18S6.

23 e r l a g »on 3. %. 5R i d) t e r.
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^0 leicht eS bem ©ebilbeten gumeift fein wirb, auS gut

gearbeiteten 23orträgcn bie fachlichen SJtaterien beS ©egcnftanbeS

in fich aufguneljmen, jo fdjwierig ift für ihn bie Aufgabe, auS

fotöjen SBorträgen einen richtigen Sdjluh über ben SBerth ober

Unwertl? ber bariit enthaltenen wiffenfchaftlichen Arbeit gu 3ie^eit.

2Die llrfache baoon liegt nahe genug. 55aS ^ublifum empfängt

in foldjen JDarfteflungen bie wiffenfchaftlichen Ergebnifje als

fertiges abgejchloffeneS ©angeB, als ein ^)robuct ber Arbeit

SBieler unb eS fann ihm nicht gugemuthet werben, an berEntftehung

biefet einzelnen Ergebniffe Äritif gu üben, ben Aufbau ber

Folgerungen gu analpfiren unb bie SSl^atfae^en Dom Scheine unb

ber SJiacfye felbft loSlöfen gu follen. 55aburch, bafj bem Saien

gewiffermahen bie gäben ju wenig fichtbar finb, aus welchen

bie Ergcbniffe gewebt werben, läuft er ©efaljr, gorf<hung§reful=

täte ohne weiteres als begrünbet hingunehmen, bie eS oiefleicht

nicht finb, unb umgefehrt maucheS gu unterjthäjjen, was 28ich=

tigfeit oerbient. 55ie ungeheueren Bohlen beifpielSweife, welche

für bie Entfernung ber Sterne angegeben werben, mögen ben

SDleiften imponiren, würbeu aber wefentlich Don ihren 9tpmbu8

oerlieren, wenn man wüfjte, um wie Diele ?Dtinionen Steilen

jebe biefer Entfernungen jehr wahrfdjeinlich falfdj fein fann. Blnbe*

rerfeitS batf man 3emanbem, bet irgenb eine neue ^ppotl)efe über

bie 23ilbung ber 5Rebelflecfe für etwas fehrSBichtigeS hält, ruhig ent*

gegnen, bah gur 3eit ber Sftronomie bie richtige Äenntnifj beS

SetrageS ber Sonnenparatlare wichtiger fei. 55erartige lieber*

unb Unterfchähungen wifjenfchaftlicher 3iele finben fich gcrabe

auf bem ©ebiete ber Slftronomie häufig, unb cS lä§t fich nicht

leugnen, bah ihre Seurtljeilung für ben Baien hier fchwieriger

fein mag als auf jebem anberen ©ebiete. 55aher mögen auch

Seue 8 ela' I. 1J. 1* <4S3)
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bie eigentümlichen, oft gang feltfamen auffaffungen fommen,

bie man über aftronomifcfee ©ntbedungen unb gortfdjritte fetbft

in febr gebilbeten greifen äufeern ^6rt. 9Jtan fdjeint immer

noch oielgufehr ben ^ortfe^ritt ber aftronomie in plö^lidjcn @nt*

bedungen unb gufäOigen (Srgebniffen gu fuchen, wäferenb gerabe

bie neuere aftronomie ihr SBeiterfommen ber gielbewufeten auf

beftimmten @nbgwed gerichteten SSbätigfeit Grhtgelner, ober bem

organiftrten 3ufammenwirfen 33ieler oerbanft. ai8 ÜHufterbilber

berartiger ben ^ortfdjritt aftronomifcher 58iffenf<haft bewirfenber

arbeit fann man beifpielSweife bie @efammttt)ätigfeit be8 be*

rühmten Seffel hinfteQen; nidjt minber ba8 bergeitige grofee Unter*

nehmen ber „aftronomifchen ©efeOfchaft“, welches bie (Srmittelung

ber ©ternpofitionen beS nörblicfjen ©ternhimmelS gum @egen*

ftanbe hat.

SBenn ich nun bei ber SBahl beö $hema8 für biefen

Slortrag gu einer SDarftellung ber SBerdnberungen am girftem*

himmel gegriffen habe, fo werbe ich mit alle 5Jtühe nehmen

tnüffen, ©ie oor Ueber* wie Unterfchäfeungen ber SDinge gu

fdjüfeen. 3war fonnte ich meinen Vertrag fehr „angiehenb* ge*

ftalten, wenn idj ben lanbläufigen 23atlaft geiftreicfeer ^ppothefen

mit auf bie htwmlifdw Steife nähme unb butch auSwerfen be§»

felben an richtiger ©teile mein ^hantafiejcfeiff gum ©teigen brächte.

JDa würbe ich 3hnen oon bem SBalten geheimnifetwUet Kräfte in

ben liefen beS Rimmels ergäben müffen, oon ber SBilbung ber

atebelflede unb ber SLhatfache, wie aitS runbett fftebcln längliche,

spiralförmige, gefpaltene werben, wie fie fi<h auS formlofem 2>unft

gu bidjten^Raffen conbenfiren, enblich planetarifcfe feft werben, id)

würbe ©ie in ben „jSampf um8 SDafein am |>immel" hinein*

führen unb gu geigen haben, wie ein geängftigter 9lebel au8

bem ^ijrfterncomplere in unfer ©onnenfpftem entwifcht unb bort

al8 herumgigeitnember (Jomet auftritt. allein, wenn ich «?fFen nnb

wahr fein will, weife ich »on jenen geheimnifeeollen Kräften nichts,

aud) nichts über bie Silbung ber 9tebelflede unb am aller*

(4M)
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wenigften etwag com ^immlt^en Äarnpfe umg JDafein. 2)eg*

halb fdjeint eg mit am beften, bei ben £fyatfad?en gu bleiben,

welche bie Slftronomie erforfcht hat ober welche fie ohne ©efahr

alg foid^e hinfteHen barf, unb bet ^jppothefen nut infoweit gu

gebenfen, alg folc^e non ben einzelnen gotfchern felbfi aug ihrer

miffenfdjaftlidjen Arbeit gelegen worben finb unb ernfte Be»

urtfeeilung gefunben haben. 3ngbefonberg abet ift eg meine

aibfidjt, 3hnen namentlich bie neueren gorfcijunggrefultate cot*

gufüferen, »eiche entweber fefeon jefet auf Betänberungen am

gijcfternbimmel Begug haben ober in 3ufunft für foldje ©on*

ftatirungen oon SBerth fein werben. S5agu »erbe ich furge all*

gemeine Bewertungen über bie BJicfetigteit unb bie Sicherheit

ber erhaltenen Oiefultate fügen. 3n ben ^e^teren »erben Sie

bie SBarnung cot einer etwaigen Uebetfcfeäfeung ber einzelnen

SJiaterien unauggefprochen bargelegt finben.

beginnen wir mit ber Betrachtung jener Beränberungen

am girfternhimmel
,

»eiche phpftfeher 31 rt ftnb, b. h- auf bie

3leufeerlicfefeiten ber Sterne, beten gatben, beten JpeHigfeit u.
f.
».

Begug haben.

Schon eine halb»egg aufmetffame Betrachtung beg £immelg

mit bloßem Sluge läfet erfennen, bag nicht alle Sterne bie

gleiche gatbe befifeen. Sie meiften erfcheinen weife, inbeffen er*

fennt man ohne Schwierigfeit, bafe manche eine entfliehen

anbere gätbung haben. So fallen brei ber l^edften Sterne

unfeteg nörblichen c^immelg burch ihre rötliche gärbung auf,

uamlich Slrctur, 3llbebaran unb 3lntareg. SRittelft beg gern*

tohrg tritt bie Berfchiebenfatbigfeit bet Sterne fchärfer hetöor

unb man merft balb, bafe gewiffe Nuancen entfehieben bomi*

niren. Sngbefonbere überwiegenb ift bie ©taffe ber rothgefärbten

Sterne; fie ift bergeit am beften befannt unb in ftattlichen Ber*

geiefeniffen gufammengefafet 1
)- 9ie<ht gasreich ift and) bi*

bet Sterne oon gelblichen gärbungen, fchon giemlich feiten jener

oon grünen, blauen unb anberen Nuancen unb, wie nafeeliegenb

c«j)
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ifl, fdjwanfen bie Angaben bet Seobachter bei folgen ©lernen

febt gegen einanber. SDie Snficbten, ob Slenberungen in biefen

garbeneigentbümlichfeiten bet ©lerne gu conftatiren feien, finb

noch febt getbeilt. 9Kan Dermutbet foldje garbenDariation nach

©chmibt bei bem ©lerne 2lrctur; garbenwechfel periobifdjer ISrt

wirb für einen ber £auptfterne be8 großen Sären, ben ©fern

JDubbe (a Ursae maj.) angegeben, inbem bie garbenfehwanfung

btefeö ©eftirnö wäbrenb eines 5 wöchentlichen SnteroalleS eine

iReibe Nuancen Dem ©elb gum Oiotb burdbiaufen feU
1
). SDa*

gegen bütfle e8 wabtfcheinlich ungweifelbaft fein, bafj bei ben

fogenannten Deränbetlidjen ©lernen, auf bie mit fogleich gu

fptedjen fommen merben, Seränberungen 'in ben garbentönen

ftattfinben, bie mit ber ^eriobe beS gichtwedjfelS biefer ©lerne

gufammenbängen. ©igentbümliche SBerbältniffe geigen bie garben

ber IDoppeifterne. OJian Derftebt, wie ftbon bie Segeichuung

fagt, unter JDeppelfternengwei ober auch mehrere ©lerne, bie fdjein«

bar einanber fel)t nabe fielen ;
änbern fie nie ihre Sage gegen*

einanber, ftnb fie alfo uur gufällig in bet SRic^tung unfeter ©e*

fi<ht8linie gelegen unb ohne alle gegenfeitige Segiebung, fo

nennt man fie optifdje IDoppelfterne, im ©egenfafje gu ben

,
welche ficb um einanber bewegen unb gleich ben

Äörpern be8 ©onnenfpftemS bem ©raoitationSgefe^e unterliegen.

3Ö. ©truoe*) bat «uf manche ©igentbümlichfeiten aufmerffam

gemacht, welche in Segug auf bie gärbung bei ben ©oppelftern*

fpftemen Dorfommen. SemerfenSwertb ift, bah, i« gröber ber

$>eQigfeit8unierfcbieb beS ^auptfternS gegen ben 9iebenftern er*

fcheint, befto ftärfer gewöhnlich auch bet garbencontraft beiber

©lerne beroortritt. Sei folchen IDoppelfternpaaren finb bie Se*

gleitet meift Don bläulichen SRuancen. Sei ben pbbftfchen SDoppel*

fternen ftebt nach ben Unterfuchungen Don Rieften 4
) ber Se*

gleiter gum £auptftern in einem beftimmten garbenoerbältnifj;

bie gärbung be8 SegleiterS fofl fi<h nämlich in bem SJlafje Der*

änbern, je weiter er in feinem Sabnuntlaufe um ben $aupt»
(4 *6)
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fietn fertfdjreitet. SBeifpielSweife foH bet bem fDoppelfternfpfteme

£ ,£>erculi8, fn Welchem ber Stebenjtern eine Umlaufjett oon 34,3

Sagten ^at, bie allmähliche Aenberung ber gatbe be8 Begleiters

entfdjieben auSgefprochen fein: ber Begleitet nimmt eine befto

intenfioere gelbe SRuance an, fe mehr er fidj non feinem $eri.

aftrum (bem fünfte feiner größten Annäherung an ben Zentral«

ftem) entfernt. JDiefe SBabrnebmungen bebürfen inbeffen noch

ber Betätigung. 3m Allgemeinen finb garbenänberungen an

gijrfternen butcbauS nicht unwabrfcbeinlicb, jur 3eit ftnb aber bie

Beobachtungen bei weitem nod) nid^t juteidjcnb, fo baß man

jur Älärung ber ^ter auftretenben fragen bie weitere üntwicf»

lung biefeS 3®eige8 aftronemifcber Beobachtung abwarten muß.

Bot wenigen SDejennien nod} ba t man in bet Beobachtung ber

Farben ber girfterne faum niel meßt ,al8 eine aftronomifdje

Spielerei gefeben, wäßrenb beute nicht geleugnet werben fann,

baß bie fortgejeßte St^ätigfeit auf biefem ©ebiete in Sufunft

einen wichtigen Behelf jur ©rfenntniß ber Statur ber ^irfteme

bilben wirb, befonbetS wenn man fid? nicht wie bisher, mit bem

gotfchungSeifer ©injelnet begnügen, fonbern aud) hier, wie e8

auf anberen aftrenomifeben ©ebieten mit (Srfclg gefcbeljen ift,

ficb be8 fpftematijcben 3ufammenwir!en8 Bidet bebienen follte.

Sötit niel mehr Grntfdjiebenbeit ift oon ber Beobachtung

bet ^eDigfeitSwechfel febr oieler Sterne erfannt worben, eine

STbatfacbe, bie für unfere ©rfenntniß be8 Rimmels eine hob«

Bebeutung erlangt bat - 33iele Sterne änbern nämlicb inner,

halb einet gewiffen 3eit ihre ^eüigfeit, ober (aftronomifeben

Sptacbgebraucbe folgenb) ihre ©röße. Solche Sterne bejeidjuet

man als oeränberlicbe. £>ie Beränbetung ber ^eOigfeit biefer

Sterne, b. b- ibr Uebergang oon einer ©rößenflaffe jur anbern

erfolgt bei ben metften ftufenweife, mehr ober weniger fcbneU,

in regelmäßigen ^erioben, bei manchen augenfchcinlicb oßne alle

Siegel. 3$ »iß ganj in Äürje nur einige ber merfwürbigften

Betänbetlichen b*tootbeben. — ©iner ber bemerfenSwertbeften

(4M;
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ift Mira Ceti (Oer wunberbare Stern beS SBaHfifcheS) ,
ein

Stern »on grofjer Beränberlidjfeit unb eigentümlich unregel.

mäßigem iMchtwechfel. JQbwohl et feiner mittleren -fpeHigfeit nadj

gu ben Sternen bet 3. bis 4. ©röfje gehört, fo fann er bod)

auch ben ©lang eines Sternes 1. bis 2. ©rohe erteilen; baS

Sinfen nnb Steigen feines Siebtes umfdjliefjt ungefähr eine

^eriobe non 333,3 Jagen, hoch geigt biefelbe eigentümliche

Unrcgelmäfjigfeiten, über bie man bis je£t nod) nicht h“t inS

Älare fommen fonnen. — ©ang non^bet fftatur biefeS Sternes

öerfdjieben ift ein anberet im Sternbilbe ber fieser. 5Jtan

trifft wenig unterhalb ber t^edglängenben Söega auf einen Stern,

ber auf ben Sternfarten mit ß begeid)net wirb. 2)et Sicht*

wed^fel biefeS Sternes ift mit »orgüglicher ©enauigfeit befannt.

5)ie gefammte ^ettigfeitSneränberung wicfelt fi<h fc^on innerhalb

einet sPeriobe oon etwa 12 Jagen, 21^ Stunben ab unb gwar

erreicht bet Stern wäljrenb biefer '3eit gweimal bie fyodjfte unb

gweimal bie niebrigfte Stufe feiner £elligfeit. — Borgüglich

erforfd^t |ift aud} ber Sidjtwechfet beS Beränbetlichen ISlgol,

(/? Persei). 2)ie gange ^eriobe biefeS SternS ift nur 2 Jage,

20 Stunben, 48,9 OJtinuten unb bet Stbfturg beS SidjteS bis

gum SEBiebetanmachfen brauet !aum meljr afS neun Stunben.

3lu<h ift biefe fPeriobc feiue unoetänberliche, fonbern fie erfuhr,

wie bie Beobachtungen beweifen, bis etwa 1850 eine entfdjiebene

Berfletnerung, feitbem hat fie wieber etwas gugenommen 5
).

fUian'lennt bergeit bereits eine giemlic^e Slngahl »on Sternen,

bie ein bem tSlgol ähnliches Verhalten ihres SidjteS geigen: fte

haben ben größten Jheil beS 3al)reS hinbutch feinen Sichtwedjfel,

fallen unb fteigen bann aber in ber £elligfeit innerhalb weniger

Stunben]; man begeidjnet beShalb biefe Beränberlidhen als

Sterne ber SUgolgruppe. 35er merfwürbigfte Stern biefer

Maffe ift gegenwärtig ein oon Sawper im 3uli 1881 ent«

beefter*). JJiefer Stern fteht im Sternbilbe beS Schengen»

trägerS unb geigt unter allen bis jetjt befannten Beräubetlid)en

(488)
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beit fütjeften 8icbtwecbfel. ß^anbler hat bie SBeränberungen

ftunbenlang mit grö&ter SäuSbauer »erfolgt unb forgfältig übet»

wacht; e8 ergab ftch bie merfwütbig fur^e fPeriobe »on 20 ©tunben,

7 ÜJtiuuten, 41.6 ©efunben, bie HeHigfeitSänberungen witfeln

fidj »eilig tegelmäbig in faum 4 ©tunben ab.

Sie Gcrforfchung ber »eränberlichen ©terne ift für bie @r»

fenntnib ber Statut ber gijrfterne »on ebenfo großer SBicbtigfeit,

toie ber Verfolg ber garben»ariation. fDtan fennt gegenwärtig

etwa 150 üBeränberlidje, auberbem übet 80 ber 33eränberlid)fcit

»erbäc^tige; ihre 3aljl »ermehrt fidj iefjt faft jebeä 3a^r um

einige, ba ba8 3ntereffe auf bem ©ebiete ein immer regeres

wirb 7
). 3n neuefter Seit haben auch bie Slmerifaner ihre

Sfyätigfeit biefem gelbe gugewenbet unb ift in golge ber 33e=

müljungen ^icferingS auch »on bort SBerbienftlidjeS 3U er*

warten. Sie fpftematifdje ©rforfebung ber einzelnen SBeränber*

lieben bat bie iäftronomie namentlich gwei beutfdjeu gorfchern

ju »erbauten, bem f)rofeffor ©cljönfelb in 58onn unb bem

»erftorbenen Sirector ber Sltljener ©ternwarte, 3uliu8 ©cbmibt.

©erabegn als coSmifdje 9tätbfel finb gegenwärtig noch bie

fogenannten neuen ©terne gu betrachten. Siefe ©eftirne er*

fdjeinen nur feiten unb bann meift plöfjlidj am Himmelsgewölbe,

oft mit großem ©lange, nehmen bann ab unb »erfebwinben all*

mätjlid? unb gewöhnlich gan$ »on ihrem spiafse. Ser berühmte

Jpcbonifche ©tern in bet ©afftopeja ift aßbefannt. ©r erfebien

in biefem ©ternbilbc im 9to»embcr 1572 plöfjlicb mit einem

©lange, welcher ben ber ©terne 1. ©röfje weit übetraf, fo bab

ihn fchatfe Säugen felbft am hellen Jage um bie 9Jtittag8geit

erfennen tonnten. 3m 3anuat be8 folgenben 3ahte8 war er

noch fo heü wie 3upiter, im SJtärg immer noch 1. ©röbe, im

3ult unb Sluguft 3. ©röbe, erft in ben SBintermonaten 1573/74

»etf<ht»anb er allmählich für ba8 blobe Säuge. SJtit ber Säbnahme

bet ^elligteit änberte ftd) auch bie garbe be8 ©terneS: anfangs

weib, würbe er fpäter gelblich, gulefct erfchien et roth- — 3n
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unferer 3«t ^aben bie neuen ©terne Don 1866 unb 1876 bie

allgemeine Slufmerffamfeit auf ftdj gelenft unb ber 2lftronomie

©elegenbeit ju ben eingehenbften ©tubien geboten. Slm 12 . 9Jlai

1866 beobachtete 3uliu8 ©djmibt in Stthen 3»ifchen 8 unb

11 Ul)t einige Objecte im ©ternbilbe bet nerblichen Ätone, ohne

etwas SluffallcnbeS wahtjunehmen. 9lm felben 9lbeub, wenige

©tunben nachher, bemerfte bet Stlänber beobachtet 3ohn

Birmingham in bem genannten ©tetnbilbe einen ©tetn

2 . ©töfje, bet ihm früher nur als »iel fchwäcljcr befannt war.

2Bie fid) auS bem bergleiche bet Beobadjtungen etgiebt, ift

biefeS ©eflirn in weniger als jwei ©tunben um Bode brei

®rö&cn!laffen heller geworben. Der ©tern nahm anfangs regel»

rnafeig unb fchnetl ab, am 23. 9Kat, alfo nach 11 Sagen, war

er fdjon bis auf bie 8 . ©rö&e herabgefunfen ,
bann, etwa Dom

4. 3uni an, würbe fein Bichtterluft langfamer unb unregel*

mäßiger, anfangs 3uli »urbe er Don ber ©rohe 9,5 gefehlt.

*Rid)t minber gtofjeS 3ntereffe ernegte bet oon 3uli«8 ©chmibt

im fRooember 1876 im ©ternbilbe beS ©d)wanS entbeefte neue

©tern. Derfelbe war 3.—4. ©röfje, anfangs 1877 fdjon 7. ©rßjje,

im ©eptember beffelben 3ahreS 10,5 ©rohe, gegen ÜJlitte Dftober

12. ©roße; feine Beränberung ift bis inS 3ah* 1882 terfolgt

worben. — ©egenwärtig befd>äftigt abermals ein neuer ©tern

bie 9lufmerffamfeit ber Slftronomen. 3m nörblichen Sheile btt

Äeule beS Orion, nahe bei bem ©terne x (54) DrioniS, würbe

in ber jweiten £älfte beS Decembet ein ©tern oon etwa 6 . @röf;e

aufgefunben. Die anfänglichen Beobachtungen bis ©nbe De=

cember festen feine £efligfeit auf bie ©röfcen 6.5—7; am

31. Decemter fd^ä^te ich ihn auf 7. ©rohe, bet ©tern war

auffallenb roth, in grober 5Räl)e bei ihm ein feines weites

©ternchen.

2Bie tjabtn wir unS nun bie merfwürbige Berjdjiebenheit

ber garten ber girfterne, wie ihren 8ichtwe<hfel, ihr ^Id^Iic^cd

Hufflammen unb allmähliches Berlofchen 311 etfläreu? 3<h.®'ll

(*»0)
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guerft bie grage nach bem gichtwedjfel bet teränberlicben Sterne

beantworten. 5Ran hat terfucht, bie 2lb* unb 3«nahme bet

£e0igfeit btefer ©eftirne burctj gledenbilbungen gu erflären,

welche auf ben Sternen, ähnlich wie auf bet Sonnenoberfläche,

ftattftnben unb burd) bie baS »en ben Sternen außgehenbe 8idjt

geitweife terbunfelt wirb; allein bamit ift nicht bie {Regelmäßig«

feit bet Sidjtyeriobcn bargethan, bie ja für bie 33eränbertidjen

jo characteriftifd) ift. — (Sine beffere drflärung ift bie ton

3öHner. SDerfelbe nimmt an, baß fidj auf bet bis gu einer

gewiffen Äbfüfjlung torgefchrittenen feurigflüfftgen Oberfläche

ber Sterne große Sdjlacfenmaffen hüben, welche nun ton ben

flüffigen Strömungen in ungeheuren gelbem fortgeführt werben,

ähnlich ben GriSfelbern unferer arctifchen 3Reere. 2)iefe Schlaffen«

ftröme hätten eine ähnliche ^eriobicität wie bie 9>olat« unb

2lequatorealftr6me ber dvbe unb brächten währenb ber {Rotation

beS SterneS um feine 9lre auf biefe ®rt bie periobifche Sicht*

abnahme bei ben Sßeränbetlichen h^ttsor. — 51Ran fann aber

auch annehmen, baß um ben Sßetänberlichen ein anberer bunfler

unb unS bähet unfichtbarcr Stern in einer Sahn freife, welcher

periobifche theilweije Serfinfterungen beS ^auptfterneS ergeugt

unb fo gur lltfache beS gidjtwecbfelS beS festeren wirb. SDiefe

ton ÄlinferfueS unb Stewart fdjon auSgefprodjene £b«

pothefe hat bei bem 93eränberlichen „Ullgol" gu einer 25iScufficn

gwifchen picfering unb SrunS geführt. SBäljrenb ^icfering 9
)

ben fchnetlen unb feht regelmäßigen gidjtwechfel SllgolS burd>

bie Serßnfterungen erfiärt, weldje wäßrenb beß Umlaufes eines

bunflen Satelliten entfteljen, hält SrunS 9
) an bet ^ppothefe

ber äjrenbrehung beS SterneS feft unb meint, baß bie {Rotation

beffelben, terbunben mit einer etwaigen ungleichen Sefchaffen«

heit bet Oberfläche beß SternS hinreidienb fei, bie drfcheinungen

biefeS Seränbcrlichen gu erflären.

dS ift felbftoerftänblich, baß ich bei bet grage nach ber Ur«

fache beS {HdjtwechfelS ber 93eränberlichen unb ber üid)tauSbtü<he

(49IJ
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bet neuen ©ferne nicht bie Sftefultate einer mastigen aftrono*

mtfdjen .£ilfS»iffen}(haft übergeben batf, nämlich bie (ärgebniffe

ber fpectral-analptifdjen ©rforfchung ber .^immelSförper. 3#
»erbe ©ie alfo gang in Äürge gunächft an bie fPrincipien biefet

IDiSciplin erinnern. — SDte cinfacbfte BorfteQung »on einem

©pectrum erteilt man burd) bie Verfolgung eines 8ichtftrahIS,

»eldjer burch ein ©laSpriSma gebt- @in ©onnenftrahl, ber

burch eine feine Dejfnung in einen bunflen JRaum fallt unb

auf feinem 5Bege ein breifeitigeS ©laSpriSma trifft, erfährt närn*

lid} burch lefjtereS eine Belegung in bie fieben ©runbfarben,

auS benen et gufammengefe^t ift (bie JRegenbogenfarben) unb

geigt ftch auf einem fPapierfchirme als länglicher, rotb, gelb,

grün, blau unb oiolett gefärbter fcichtftreifen
,

als ©pectrum.

5)er ©palt, burd) »eichen ber gidjtftraljl gegangen ift, pat babei

ben meiften ©influjj auf bie Feinheit ber Farben beS ©pectrumS.

55ie ©pectralapparate, mittelft beten man bie ©pectra ber Äßrper

ergeugt unb beobachtet, finD biefem einfachen ©yperimente nach*

gebilbet: fie beftehen bem principe nach ®u8 einem Stopr für

ben gu unterfuchenben gicptftrahl, mit ©laSlinfe gum parallel*

ma^en ber einfallenben ©trahlen unb Bestellbaren ©palte,

ferner auS bem btechenben ©laSpriSma, baS oft burch eine

©ombination »on mehreren ^riSrnen oerfchiebener Bred)barfeit

erfefjt »irb (mit centraler Unorbnuttg ober gerabliniget 2>urdj*

ficht) unb auS einem Beobad)tung8ferntohr für bie Betrachtung

beS entftanbenen ©pectrumS. 2)ie gu unterfuchenben .Körper

»erben einfach 001 Spalte beS Apparates in einet glamrne

(Bunfen’fcper Brenner, electrifcher fülammenbogen) gura ©lühen

gebracht unb geben nach ber Belegung ihrer 8id)tftrahlen ein

©pectrum. 3e nach bet chemijchen Befcpaffenheit beS .Körpers

bietet bann baS ©pectrum im allgemeinen ben Slnblicf eines

gicptbanbeS, bei »el<hem bie Oiegenbogenfarben ben ©runb bilben,

aber oft nur mehr in eingelnen Xheiten beS ©pectrumS gu et*
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fennen Rnb k wäbrenb im Spectrum cii^elne Sinien b«rcertteten,

beten 3ubi unb £elligfeit gunädbft ganj ton bei djemifdjen 3u«

fammenfefjung be8 unterfuchten ÄörperS, bann aber auch ton

ber Temperatur ber glamme abbängt, welche man terwenbet

bat. SDiefe marfanten, in ben Spectren ein unb beffelben

Stoffes immer an benfelben Stellen erftfyeinenben Linien finb

bie fo characteriftifcben Spectrallinien. Sollftäubige Spectral»

apparate enthalten, um bie Sage biefer Sinien auf ungweifel»

bafte Seife ftjciren unb ihre gegenfeitigen Sbftänbc meffen ju

fßnnen, als tierte 3ugabe nod? «in SRobr mit einer auf ©laS photo*

grapbirten SOtiDimeterffala
,

bie mittelft Beleuchtung ton aufjen

auf bem erzeugten Spectrum jur SJieffung fidjtbar gemalt

werben fann. SDie nähere Slnorbnung ber bi«« nur ben £aupt*

jögen nad) befebriebenen Spectrofcope finben meine 3ubßte« in

jeber $bPfif nnb ebenbafelbft meift auch bie IHbbilbungen ber dja*

racteriftifc|en Spectren ber djemifchen ©runbftoffe fowobl wie

beren buuptfächlichften Berbinbungen.

2)ie aftronomifeben Spectralapparate jur (Srforfchung ber

Sternfpectra ba^«n ben genannten ^rincipien ähnliche ©in*

richtungen. Sie werben gewöhnlich mit ben paraHactifd) mon»

tirten JRefractcren ober Telofcopen terbunben; biefe geben baS

punftartige Bilb ber Sterne, welches burch ben Spalt unb ben

mehr ober minbet gufammengefe^ten BredjungSapparat in ein

Spectrum terwanbelt wirb, ju beffen Beobachtung ein gernrobr

bient. 35ie 2lrt ber (Sonftruction ift babei, befonberS hinfichtlich

ber 3ab l nnb Slnorbnung bet jerftreuenben ^riSmen, eine jiem*

lieh terfchiebene. 3n bem $ugginS’fchen Sternfpectrofcop bcu

fpielSweife wirb baS burch ben richtig gepeilten Spalt etbaltene

Sichtbünbel beS Sternes guetft burch ein in ein fRobr eingc*

fchloffeneS auS 6 breifeitigen $)ri8men beftebenbeS Spftem ge=

leitet, wobei ber Sidjtftrabl unteränbert grablinig bleibt; bann

befchreibt er feinen Seg burch brei frei auf einer glatte liegenbe
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$)n$men unb 60 unb 45° SBrechungSwiufel
,

unb geht bann

abermals grablinig burd) ein wieber in ein jRoht gefaxtes 6’

fadjeö ^riSmenfpftem in baS 23eobad)tung8fernrohr.

2)ie Anwenbung bet ©pectralanalpfe auf ben .£>auptförper

unfcteS ^lanetenfpftemS, bie ©onne, ergab fdjon »or mehr als

20 3a^ren ben Schluß, bafj man biefe als einen glühenben

Äörper ju betrachten ha&e - 5)ie namentlich »on ©ecchi unb

^jugginS »erfolgten ©pectra ber girfterne leiteten gu einem ahn»

licken Srgebnif}, nämlich ju bem ©cpluffe, ba§ auch bie Son»

ftitution ber ©terne jener ber ©onne ähnlich fein muffe, bafj

mir fie alfo wie jene als gtühenbe dJlaffen aufjufaffen h^en.

25ie girfternfpectra finb continuirlicp
,

b. h- ohne ade Unter»

brechung ber ©runbfarben, unb »on bunflen Linien burd^ogen.

SDie Kontinuität beS ©pectrumS erflärt fiep unmittelbar aus

bem ©luhjuftanbe beS ©ternballeS, benn auch ba§ ber flohen*

ben ©onne ift ohne jebe Unterbrechung. SDie Krfcheinung ber

japlreichen Linien in ben ©ternfpectren läfjt ftch, gan3 ähnlich

wie baS Auftreten ber Linien im ©onnenfpectrum, burch bie

Annahme einer ben ©tern umgebenben Atmofphäre etflären.

3n einet folgen, »on ber chcmifchen öefchajfenheit beS ©terneS

gänslich abhängigen Atmofphäre ober SDampfpüUe werben ge»

wiffe »on bem glühenben ©ternförper auSgepenbe Sitten »on

Sichtftrahlen 3urücfgehatten werben unb 3war, nach ben fpectral*

analptijchcn Krgebniffen übet baS Verhalten ber glühenben

©afe im Allgemeinen biejenigen, welche auSgeftrahlt würben,

wenn biefe Atmofphäre felbft glühenb wäre. SDiefc burch bie

©ternatmofphäre abforbirten £i<htftral)len fonnen alfo lein

©pectrum het»orbringen unb an ihrer ©teile erfepeinen fomit

im ©terufpectrum bunfle Linien. JDabei 3eigt fiep, bafj be=

ftimmte Arten »on ©pectren immer nur ©ternen »on gewiffer

gärbung gulommen. 2)iefeS Scrhältnifj 3Wi|cpen garbe unb

©pectrum ber ©terne tritt fo beftimmt auf, bafj wir auS einem

»orgelegten ©ternfpectrum 3umeift auch ben ©chlu| 3iehen

<m)
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bütfen, eon »selber gatbe bei ©tern jelber ift, woraus un=

mittelbar flar wirb, ba§ bie Farben bet ©terne nid^t nur »on

bem @rabe beö ©lütjenö bet ©terne, fonbern aud) oon ber 33e*

fdjaffenbeit ber fte umbüdenben 3ltmofpbären abbängt. 2)ie iuö*

befonbete in ben lebten 15 3al)ren immer gasreicher geworbenen

Unterfudjungen ber gijrfternfpectra ^aben »egen ber djaracte»

riftifd^en unb fc^arf gegeneinanber contraftirenben Gigentbüm»

lichfeiten ber ©ternjpectra gu einer Glafftjtgirung fcerfelben ge-

fü^rt. @d}on ©ecdji ^at bafür bie erfte Borm aufgeftedt;

gegenwärtig ftnb bie »on Bogel öorgefdjlagenen gijcfterntppen 10 )

allgemein acceptirt. SBegel unterbleibet brei ^»anptclaffen mit

einigen Unterabteilungen: 1. ©pectra Ijodjgtabig glü^enber

©terne, »ornetymlidj weiter ©temc; eö ftnb folcbe, welche barauä

entfteben, baj) baö oon ben glü^enben Körpern auägefanbte öic^t

in ben ©teraatmofpbären fo Diel wie feine 3lbforption erfährt,

weö^alb in ben ©pcctren biefcr 3lrt bie ginien nur jeljr fcbwad)

ober faum wahrnehmbar ftnb; bie djaracteriftifdjen ginien beö

SBafferftoffö erfcheinen meift ^etl. hierher gehören bie ©terne

@iriu8, SBega, ß, y , ö, e £)rioni$, ß gprae unb y Gajftopejae.

2. ©pectra folc^er ©terne, beren djemifdje J^ätigfeit eine ge=

mäfjigtere ift unb ungefähr mit ber unferet ©ontte gleich ge»

ftellt »erben fann. ©ie betreffen befonberö bie ©terne non

gelben gärbungen; fte geiebnen ficb burd? beutlidjeS Auftreten

gasreicher ginien, fo»ic einzelner fcbwacher Bänber au8. 3n

biefe Slbtbeilung faden n. 31. bie ©terne SBrctur, Sllbebaran unb

Gapeda. 3. 2>ie ©pectra jener ©terne enblicb, bei »eichen

ber ©lübguftanb nur noch ^ittteidjenb ift, bie djemtfd?e Ber»

binbuttg ber ©toffe in ben SDampfbüflen gu ermöglichen. 2)iefe

Slbtbcitung umfdSiefjt namentlich bie rotben ©terne; biefe

©pectra finb befonberö but<b bunfle Sinien unb ba8 Sluftreten

bunfler, nicht feiten fefyr breiter Sibfqrptionöbänber cbaracteriftijcb.

hierher gäblett eine SDtenge beder unb fdjwadjerer rötSidjer

©terne: a Jperculiö, a £)rioni8, ß ?)egafi u. 31. — 3lu§ ben
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neueren Unterfucffungen ©ogel’S 11
) täfft ficff fdffieffen, baff bte

gelben ©terne tffatfächlich ungefähr jenen ©lüffguftanb befiffen,

ben bie (Siaffifigirung beftimmt, nämlich ben #iffegrab ber

©cnne; bie Temperatur ber rotten ©teme läfft fidj etwa ber

£iffe ber electrifdjen ^lammenbogen gleicfffteflen, bagegen über*

trifft bie SSeiffgluth ber weiffen ©terne unjere gewöhnlichen

Annahmen für bie ©onne bei SSeitem. ÜRan fiefft, bie ©tern*

fpectra fpredjen gewiffermaffen in ftummer aber berebter ©prache

nicht nur bie djemifche ©efcffaffenheit, fonbern auch ben 6nt»

wicflungSguftanb ber ©terne auS: pe geigen, baff bie weiffen

©terne fidj noch in ihrer ooBen ^ha
i
e ber ©ilbung unb 6nt*

wicflung befinben, wäffrenb für bie rotten ©terne biefe (Spodffe

roahrfdjeinlich eine bereits längft entfcffwunbene ifi unb »iele

biefer Äorper fid? gum minbeften in ©egug auf ihre Oberfläche

bem Suftanbe fefter planetarifcffer ©efchaffenffeit am nädjften

befinben mögen. SBaS bie rothgcfärbten ©terne betrifft, fo ift

eS fefft auffaBenb, baff fünf ©elftel berfelben oeränberlidb pnb

unb ihre ©pectra in bie 3. ©taffe faflen. £DaS fann beweifen,

baff ihre ©eränberlicfffeit in bem ©orffanbenfein groffer, biefe

©terne umgebenber IDampfffüBen feinen @runb ffat. ©ei bem

ceränberticffen ©teme Sllgol, beffen tnerfwütbige Sidjtperiobe

icff fdjon früher erwähnt ffabe, ffat bie fpectralanalptiftffe Unter*

fucffung ein fefft bemerfenwertheS Siefultat ergeben: baS ©pec«

trum fällt nämlich nicht, wie eS gu erwarten wäre, in bie

3., fonbern in bie 1. (Stoffe ber ©ogerfdjen gipfterntppen; ba§

beweift, Paff bie Urfacffe bet ©eränberticfffeit biefeS ©terneS in

einem anberen Umftanbe gu fucffen fein wirb, als gewöhnlich

für bie ©eränberlidjen angenommen wirb; ffierburd) wirb bie

^ppotffefe eines biefen ©tern umfreifenben bunflen Begleiters,

ber icff fcffon früher gebadet ^abe, wieber wahrfdjeinlicher. Stuf

bie DermutffUche Ofrifteng bunfter un§ niemals fidjtbarer BJlaffen

im SReicffe ber girfterne werben wir übrigens noch gurücffommeu.

©ehr bemertenSwerth ift auch, baff man bei wieberffolter Stuf«

(4S6)
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nähme ton ©ternfpedren, bie alß torgüglich befannt gelten,

manche hinten termifet hat, bie früher beftimmt gefehen worben

finb; feilten biefe (ärfcheinungen fi<h auch in bet golge beftaii*

gen unb auf wirflidje üßeränberungen bet ©terne gurüefgufühten

fein, fo würbe bie ©pectralanalpfe im Saufe ber Seit burd)

wiebertjolte Aufnahme bet ©pedra berartige coßmifche Vorgänge

conftatiren fönnen. SBernefymlid) an8 biefen ©runbe ipt ton

SBogel auf ber fPotßbamer ©onnenwarte eine fpftematifche 2)urch s

mufterung beö nörblicpen ©ternhimmelß mittelft beß ©pectro*

feepß begonnen worben, welche bereit nodj nicht 3um Slbfchtufe

gelangt ift unb bie ohne alle grage ein fofibareß Sftaterial für

bie Sufunft bilben wirb 1 *). Sludj bie Photographie ber ©lern*

fpectra, welche ton £uggin§, 2)raper, piefering unb @iH fort*

geführt wirb, bürfte mit bet Seit manche 8luffd)lüffe über bie

©onftitution ber Sterne liefern, befouberß, ba man terfdjiebene

merfwürbige Unterfdjiebe ber pfjotograpfyirten ©ternfpedra ton

ben birect beobachteten bemerft Ijat, welche auf bie SSirfungß*

weife beß Sternlichteß gutücfguführen finb. ÜRidjt minber lehr«

reich ®itb auch in 3ufunft, nach ben ton 33ogel bisher tot*

genommenen Unterjochungen gu urtheilcn, bie SBetbinbung beß

©pedrofeopß mit bem Ph°tometer fein. — 2Baß bie ©rflärung

ber fo phänomenal auftaudjenben neuen ©terne betrifft, fo hat

ber ©fern ton 1866 bie ©pedralanalptifer in arge SSerlegen*

heit gebracht. SDiefer ©tern gab nämlich nicht ein ©pedrum,

fonbern gwei übereinanber gelagerte ©pedren; baß eine beutete

auf einen glüpenben Äörper, beffen Sicht ton feiner Sltmo»

fphäre eine Stbforption erfuhr, baß anbere barüber gelagerte

wieß barauf h**>, baff alß gweite Urfadje ein glühenbeß intenft»

leuchtenbeß ©aß torhanben fein müffe. #ugginß fam hier*

burch gu ber ©rflärung, ba§ in golge einer im Snnern beß

©ternß außgebrodjenen (Jataftrophe fich eine gewaltige SJtenge

ton ©afen, namentlich Söaffcrftoffgaß gebilbet unb biefeß, ton

bem an fi<h glühenben ©terntörper entgünbet, ben ©tern in

»tut Sclgt 1. 13. 2 <4S7)
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ungeheure flammen gefüllt l>abe. änbere, wie fftapet unb

SBolff wollen bie Urfadjen auf bet Oberfläche oerbrennenben

©afen gufdjreiben. 35er neue ©tern non 1876 war gelbrotty

unb bie fpectrofcopifcbe Unterfuctyung fdjien ju 3eigen, baf} Ser*

änberungen auf ityrn »orgingen, ba baß ©pedrum im Saufe ber

faft ein Satyr baueroben Serfolgung fdjliefelicty auf eine einzige

©pectrallinie gufammenfdtymolj. gut ben neueflen ©tern »om

35e3ember 1885 tyat bie fpectralanalptifctye Unterfudtyung norläuflg

ergeben, bafj er etwa in bie Älaffe non a Orionis eingureityen

ifl. Unfere SorfteKuugen über baß SBefen ber neuen ©lerne

bebürfen jebenfaflß noch fetyr ber Klärung; fociel aber ift wotyl

je£t fctyon fictyer, bafj eß Setänberungen fetyr grofjen SJtafcftabeß

finb, benen wir ba am gijcflerntyimmel begegnen, bie Brunft

muf$ barttyun, ob unb inwieweit wir fle alö BUmwä4ungen“

ober „(Jataftroptyen“ auffaffen bürfen.

SBir wenben unß nun bem ©egenftanbe 3U, welker gu bem

gegenwärtigen Sortrage bea eigentlichen Slnlafl gegeben tyat,

nämlicty 3U ber im torigen 3atyre in allen Sageßjournalen »iel*

befprodtyenen fraglichen Seräuberung beß Slnbromebanebelß.

35er Slnbromebanebel getyort 3U ben großen Sebelobjecten unfeteß

.jpitnmelß unb ift ber Sftronomie f<hon feit mehreren Satyttyunberten

befannt. 1 ®) ©imon ÜJlariuß »ergleicht baß Sicht biefer feinen

Scbelmaffe mit bem einer Äerge, welctye burcty eine bünne ^porn*

fctyeibe burctyfctyeint. 35er SRebel ift giemlidj lang geftrecft, un*

gefätyr in ber SJtitte 3U einet erleuchteten ©teile nerbichtet;

18 0 n b will mittelft beß (Sambtibger grofjen Sftefradorß ben 5Rebcl

alß 3um größeren Styetl auß äufjerft feinen ©ternctyen beftetyenb

erfannt tyaben; bie non itym watyrgenommenen beiben fanalartigen

©treifen fcheinen für größere gernrötyre nicht fctymierig 3U fein.

3n 6 biß 7 3Öüigen fRefractoren erfcheint ber 9febel bei mäßiger

Sergtöfjerung etwa 8 Sogenminuten lang mit einem fternartigen

Äern 10 . biß 11 . ©röfje; non irgenb welchen tyalbwegß tyeHeren©ter*

neu innerhalb beß SJtebelß tyatten bie bisherigen Seobactyter feine

<49»)
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©pur bemerft. Anfangs September »origen 3apreS mürbe nun

bie aftronomifcpe SBelt burcp #artmig in SDorpat mit bet 9ladp»

rid^t allarmirt, bafj in bem Anbromebanebel ein peller Stern

6. @rö§e plöplicp aufgetaucpt fei, unb bie fpäter »on bem 6nt.

becfer gemalten Semerfungen über bie maprjcpeinlicpe 23etän*

berung beS 9tebel8 »erfeplten nicpt, alSbalb bie aUfeitige Auf»

merffamfeit auf ftcp gu gieren. 9tacp ben JDarftcttungen

$artmig’S bemerfte berfelbe mittelft beö 9 göQigen StefractorS

am 20. Auguft im (Zentrum beö SRebelS einen golbgelben fepr

pellen Stern; am 27. Auguft frisiert ber Siebet gang »eränbert,

bie bcßc 3Ritte fepmaep mabrnebmbar unb ber Stern 7. ©rofje.

2)er Scpmerpunft ber ,£artroig’fcpen ferneren Ausführungen

liegt pauptfäcplicp in ber Betonung eines utfäcplicpen 3nfammen=

banges gmifepen ber ttlebelmaffe unb bem neuen Sterne: baS

Aufleuchten eines fo pellen Sternes an Stelle beS urfprüng*

licpen »on Scpönfelb unb b’ Arteft bemerften febr fepmaepen ÄerneS

10. bis 11. ©röfce mit bem gleicpgeitigen (Srblaffen ber centralen

Partie beS Giebels lege bie Annahme nabe, baf} bier eine factifc^e

SJeranberung beS ttlebelS »orliege. Obmopl baS £icpt beS neuen

SternS bie 9tebelmitte überftrable, fo fei boeb ber innereJUebel

bergeit »iel fcpmäcper gemorben, alS eS ebne Urfacbe ber Satt

fein fönne. SDie .^elligfeit beS ttlebelS pabe fiep gmifeben bem

20. unb 27. Auguft beftimmt erpeblicp geminbert unb ber tfern

refp. ber neue Stern fei in feiner ^»ettigfeit erft »or bem 27.

Auguft peroorgetreten. 1 *) ^artmig’S Anfcbauung bat inbeffen

menig SÖeifaü bei ben Aftronomen gefunben. 2>ie unmittelbar

nach bem Sefanntmerben ber (Sntbecfung »on gaplreicper Seite

unternommenen QJieffungen ergaben nämlidj, bafj ber neue Stern

gmar nabe bem (Sentrum beS SRebelS ftebe, aber boeb nicpt bamit

gufammenfatte. 15
) SJlan bat bauptfäcblicb biefeS Argument gegen

eine pppftfepe Seränberung beS AnbromebanebelS gcltenb gemaept,

ba eine folcpe unS mopl gunäepft am 9lebelfetne fieptbar merben

müfjte. .piergu ift neep gu bemerfen, bajj auep bet blefje Anblicf
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beS SRcbelö unb Sternes nid)t für £artwig’S Slnficht fpraeh-

3m 5. unb 8. Dbtober, als idj micE> mit §)ofitionSbeftimmungen

beS neuen Sterns befchaftigte, war ber Stern 9. ©reffe, trat

aber überrafchenb ft^arf unb beutlidf auS bem 9RebeI heroor,

gang unähnlich ber jflaffe ber „Siebet mit fternartiger üJtitte,“

bei welchen bodj ein phbftfcher Sufammenhang gwifthen ßiebel»

mafje unb Gentralftern fehr wabrfcheinlich ift, bie aber felbft

bei günftigften guftguftanbe biefen centralen Stern nie in foldfcr

Beftimmtheit unb Schärfe erfennen laffen. @8 fcheint alfo, wie

e8 oon nerichiebener Seite auch halb auSgefprochen worben ift,

baff man eS hie* mit feiner phbPWeu Betänbetung beS fRebelS

äu thun hat » fonbern batin nur bie ^rojeftion eines neu auf*

leud)tenben SterneS gegen ben ßiebel erblicfen muff. 35a8

grappante ber ©rfcffcinung liegt nur barin, baff ber Stern

gufäHig fo aufferorbentlid) nahe ber ©efiiijtSlinie oon ber Gebe

gum fftebelcentrum gelegen ift. — ^artwig hebt auch hetf°^

baff et am 20. SSuguft ben neuen Stern non einem glängenben

weiten ßiebel umgeben gefehen habe, ben er aber }päter nicht

mehr conftatiren fonnte. 25iefe SBahrnehmung oerbunben mit

ber eigentümlichen gätbung beS SterneS an bemfelben iÄbenbe

würben fehr oon @ewi<ht fein unb bie Jpppothefe einer wirflichen

Beränberung beS 9tebel8 oiel näher rücfen, wenn auch nur eine

gweite unabhängige Gonftatirung biefer Phänomene oorläge;

allein Hartwig fteht mit betfelben ifolirt, ba um biefe 3eit

leibet noch fein anberer Beobachter ben 9tebel oerfolgt hat*

Bei biefem Umftanbe ift eS wohl gu entfchulbigen, wenn baS

3ntereffe an ber Sache alSbalb mehr bem Sterne felbft als

ber fraglichen Beränberung beS ÜlnbremebanebelS gugewenbet

worben ift. 2luS ben Beobachtungen ergiebt fit gunächft, ba&

baS Slufleutten beS SterneS im fftebel wähtenb beS 17. Sluguft

ftattgefunben haben muff. 3lm 16. Sluguft SbenbS haben näm»

lieh fowohl SWajc 2Bolf in Jpeibelberg all auch Gngelmann

in Seipgig an bem Bebel noch feine auffaßeube Grfdjeinung

<100)
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bemertt, währenb am folgenben abenb ^rcfeffor 8. ©ullp io

SRouen beit ©tern mittelft eines goucault’jdjen SleloftopeS

bereits conftatirte. .fpartroig bleibt aber baS SSerbienft, bie

(Sntbecfung guerft befannt gemacht 3u haben. 16
) 2>er ©tern

war änfangö 6. ©rohe, fein 8idjt nahm jebod) tafch ab, erreichte

sJRUte ©eptember faft bie 9. ©reffe ,
bie Hlbnahme ging bann

langfatnet »or [ich- Slm 5. unb 8. SDctober war ber ©tern

»on flarer weihet garbe. 17
) lieber baS ©pectruin beS ©terneS

ift gu bemerten, bah eS contituirlich, alfo ohne Unterbrechungen

war, nach ^affelberg 1

8

) tonnten inbeffen 8inien im ©pectrum

nicht ertannt werben, waS bemertenSwerth ift, ba man bei ben

neuen ©lernen »on 1866 unb 1876 bie ©pectrallinien noch

couftatiren tonnte, als biefe ©lerne bereits fehr fchwach geworben

waren, woraus man möglid)erweife fchliefjen bürfte, bah ber

anbromebaftern feiner ©onftitution nach »on ben temporären

©ternen ber 3ahre 1866 unb 1876 »ielleicht »erfchieben gewefen

ift. — Sßemt mir nun nach ben Grtlärungen fragen, welche baS

9lufleud)ten beS anbromebnfternS barthun, fo muh i<h 3U»or

einbringlichft baran erinnern, bah, wie ich bereits früher bemertt

habe, unfere äJorftellungen über bie (Srfcbeinung ber neuen

©terne noch fei)r ber Älärung bebürfen. §ür ben Slnbromeba*

ftern bürfte faum eine anbere ^ppothefe gu geben fein, als wie

für bie neuen ©terne überhaupt, nämlich bie Hinnahme irgenb

einet Umwälzung groben fDiahftabeS. Sir finb babei gang

aufjet ©taube gu fagen, ob biefe Gataftrophe nod} im Innern beS

9iebelS ober aufjerhalb beSfelben ftattgefunben hat. Senn ber

SRebel wirtlich auflöslich ift b. h- aus taufenben »on Keinen

©ternen befteht, waS noch ber SSeftätigung burch bie 3utunft

bebarf, fo fßnnte eS immerhin fein, ba§ ber 3ufammenftoh

einiger biefer Körper bie Urfache beS plofclichen HtufleuchtenS

einer coSmifchen fDlaffe wäre, aber ein folcheS Greignifj tann

auch gwifchen gwei Äörpern ftattgefunben haben, bie fidj SRiHionen

»on fDieilen »on bem SRebel, einem gang anbern Spfteme ange*
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horenb, Befunben haben unb bie bama(8 nur fo ptuirt umreit,

ba§ wir bie ©rfdjeinung in bet Stiftung unferer ©epchtSlinie

gum 55nbromebaneBel erblicfen mufjten. Seeliger hat in biefer

SBegiehung barauf aufmetffam gemacht, bafj pd) Bie beobachteten

Sichtoeränberungen beS neuen Sternes burdj bie theoretifdje 93er»

folgung ber 3Bärmeabnai)tne gut barfteHen lagen, welche eine

Äuget barbietet, bie in ihrer Dbergächentemperatur plö&lich eine

enorme Särmegufuht erhält. Seeliger neigt befi^alb gu bet

Slnpcht, ba§ fold) eine SBärmegunahme bur<h ben 3ufammengo§

gweier Äörpet im Unbtomebanebel erfolgt fein fönnte unb fieht

batin auch ben 93ewei8, bafj biefer fftebel aus Sternen gufammen*

gefegt tft. 2Senn man bie ©ntbecfungSgefchichte Be8 9lnbromeba*

nebel8 überpeht, fönnte man übrigens auch geneigt fein, au8

ihr auf eine 33eränberlicbfeit be8 fftebelS gu fdpiefjen. Simon

SRariuS, ber, wie fchon bemerft, ben 9febel gum etften ÜJtale

befchreibt, macht barauf aufmerffam, bafj Sncho be SBrahe biefe8

Objecte8 nicht geben!!, obwohl et fonft bie helleren Sterne in ber

IBnbromebagruppe erwähnt, alfo bicfeS ©ebilbe nieOeicht in ber

neueren3eit entftanben feinfönne. 9facheinerS<hripoon23ulIialbu8

war ber ISnbromebanebel im fRooember 1666 jehr bunfel, nach*

bem er gwei Sahre »orher ^cU geglängt hatte. 3m Sannat

1667 trfchien er bunfler aI8 früher unb im gebruar unb fölärg

beSfelben SahreS will ihn SuDialb nicht gefehen haben. IDiefen

5Bal)rnehmungen ift inbePen ebenfowenig wie ben 93efch«ibungen

be8 SRebelS ton ge ©entil unb *IReffier au8 bem torigen

Sahrhunberte irgenb ein ©ewicht Beigulegen, benn wie wir

fpäter fetjen werben, ip bie grage ton 93eränberungen ber

$elligfeit felbft bei jenen fRebeln fef)t fchwierig gu beantworten,

welche gu ben feljr gut befannten gehören unb jene alten mit

feljr primititen gernröhren erhaltenen Dbfertirungen laffen pch

in fritifdjer SMeife überhaupt nicht mit bet heutigen ^Beobachtung

Dergleichen. — 2>ie ©rfcheinung eines neuen Sternes in einem

SRebelgecfe geht mit bem Sßorfalle im Slnbromebanebel übrigens

(SOS)
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nicht vereinzelt ba. 3tt einem im ©coTpion befinblichen 3RebeI
r

ber al8 ein geller, bidjt gebrängter fugeliget ©ternhaufe be*

fchrieben wirb 19
), tauchte am 21. SRai 1860 nach SlumerS

ein ©fern 7. ©röfce auf, ber rafch gur 10. @rö{je

herabfanf unb nach 14 Sagen »erfch»anb; ©djönfelb hat

1863 unb 1868 feinen fpunft in bem 9febel finben fönnen, ber

auf ben entfdjtounbenen @tern gu begieben geteefen »äre. —
(33 on bem Slnbromebanebel ift eine am 5. ßftober aufgencmmene

Beidbnung hier beigegeben).

2Die lebten Semerfungen führen unS näher »er bie grage,

ob in ben 9iebelflecfen bisher überbauet phpftfche 93eränberungen

haben confiatirt »erben fönnen. Sie merfwürbige 9Belt ber

9tebelflecfe geigt bie »erfdiiebenattigften unb oft feltjamften

formen, halb langgeftrecfte, cplinbrijche, fugeiförmige ober fifd)*

ähnliche ©eftalten, halb gewunbene, biSioeilen fpiralförmige

SJtaffen, balb fdjatfe 33egrengung, »ie bei ben planetarifdjen

9lebeln unb fftebelfternen
,

balb geftaltlofe unbefinitbare 33er*

»afihenbeit unb gormlofigfeit. Sie aDermeiften in unferen

aftronemif<ben Atlanten unb populären SBetfen enthaltenen, oft

h öchft abenteuerlichen Seichnungen »on 9iebelflecfen haben meift

eine nur gang entfernte Sebnlicbfeit mit bem thatfächli<h«i 2lu8=

fehen biefer ©ebilbe. Sie SBirflid^feit ift hier nur äufjerft

fchmietig »iebergugeben. Saturn »irb auch ber Saie, »enn er

jemals ©elegenfjeit gehabt hat, folche BeichnunSen mit bem

Cbjefte felber am gernrohre gu »ergleichen, gu ber ©inficht fom*

men, ba& 33eränberungen biefer ©ebilbe blofc auf ©runb einiger

gu »erfchiebenen Beiten angefertigten Sbbilbungen nur mit

©ch»ierigfeiteu unb vieler 33orficht conftatirt »erben fönnen.

9ta<h bem, »aS »ir bis jefct übet bie 9iatur bet 9tebel »iffen,

»ären fotche 93eränberungen nicht unwahrfcheinlich. Söährenb

nämlich manche 9iebel gewif) nichts anbereS finb, als eine SJienge

bichtgebrängter fehr Heiner ©terne, bie unS in golge ihrer un*

geheuren (Entfernung »on ber (Erbe nur als ein feiner SRebel
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fdjleier erfd&einen fönnen, befielt ftd)er eine fef)r gtofce 3<*tyl ber

9tebelfUdfe au8 ©afen, unb gwar wal)rfd)einlidj gtüfyenben ®afen.

^Bewegungen in foldjen ©aömaffen, Ijertorgerufen burd) ©trö*

mungen in benfelben, wären nun ebenfo möglich, wie 58ewegun=

gen ber ©ferne in ben ©tftemen bidjtgebrängter Sternhaufen.

9lut fönnen wir unö ber fid) ^erauöftetlenben 33eränberungen,

gunädjft gotmteränbetuugen, erft gang aQmät)lid), im Saufe Den

Sauren tergewifjern, ba Don aQen folgen %äQen guerft ein burd)

gal)lreid)e Beobachtungen fielet tergleidjbareS ÜJlaterial gu be*

fdjaffen ift. $)rofeffor Kolben, welker fic^ mit bem ©egenftanbe

befebaftigt hat, mad)t wat)tfd)einlid), bafj gormoeränberungen in

bem fogenannten Omega »5lebet Dor fid) gegangen finb. üDie

gal)lreid)en feit 1764, bem 3af)re ber ©ntbedfung be8 9iebel8

burd) fBiefjier, non ,£erfd)el, Samont, SJiafon, Saffed,

Sroutelot unb $olbcn aufgenommenen 3eid)nungen unb in8»

befonbere ber Bergleid) ber terläfclidjen fOieffungen Saffett’8,

unb ÜJiafon'ö gegen jene ton Stroutelot über bie Sage ber

gellen Steile beö SRebelS gegen bie feinen in it)m beftnblidjen

Sterne, weijen barauf hin, bafj ber hufeifenförmige J^eit (bie

©teile A in ber beiliegenben ©figje be$ 9tebel8 nad) Slroutelot)

gwifdfcen 1833 — 75 feine |)ofttion geänbert hat, währenb ber

Ianggeftrecfte (ÜJieffier’S ©treefe, bie ©teile B in ber ©figge)

in feiner ©teQung unoeränbert geblieben ift.
so

) ©ine ätynlidje

Beränberung behauptet berfelbe Slutor ton bem breifpaltigen

9iebel „dJieffier 20;" biefeS merfwürbige SDreigeftirn foll ftc^

tor 1833 in einem buntlen ton Bebel freien Baume befunben

haben, währenb eS feittjer nad) SaffeQ, Söinlocf, Steutelot

unb gelben ton £Rebclmaffe eingehüUt ift unb überbieS folt

eine Beränberung bet Sage gegen jene ton 1837 erfennbat

fein.* 1
) — ©benfo plaufibel wie gormteränberungen wären

<£>eOigfeit8tartationen bei Bebelßecfeu, inbem biefe burd) Sem*

peraturänberungen ber glü^enben Bebelgafe ober anbere Bot*

gänge Ijertorgerufen werben fönnten. Snbeffen beft|en wir bi8
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jefct itodj feine »ößig fidleren Seweife für £efligfeitg»etänbe*

rungen an SiebelfleCfen. Süinnecfe hat in neuter Beit auf gwei

Siebei in ben ©ternbilbern beö SBaßfifcbeg unb beg großen

Söwen 2
*) aufmerffam gemacht. ©er erftere fonnte in ben

Sauren 1856, 1863, 1864, 1877 leicht erfaunt unb beobachtet

werben, in ben Bahren 1861 unb 1865 gelang eg nicht, ihn gu

fehen. ©en gweiten Siebel fanb ^etfchel 1785 fehr h«ß f
1830

war bag Object lichtfchwach, um 1840 unb 1856 giemlich heD,

1863 fdjroaCh, 1878 fehr heß unb 1879 nur mäfjig heQ; beiben

liebeln märe nach SBinnecfe eine periobifche Beränberung ihrer

Cpeßigfeit gugufChreiben. Sud) im ©ternbilbe be§ ©tiereg giebt

eg einige Siebei, »on melden man £efligfeitg»ariationen »er«

muthet. ©er auffaQenbfte ift ein »on ,£)inb 1852 aufgefunbener.

©iefet Siebel mar 1855 — 56 »on ber 10. ©rßfje b. h- saug

gut mahmehmbar, fpätere Beobachtungen aber begeichneten ihn

alß »iel fchwädjet, felbft bag Siiefentelefcop Saffeß’g geigte

mäh^eub ter aftronomifchen ©rpebition auf SJlalta ben Siebei

nicht; ein in bet Stäb? beö Slebelg ftehenber ©tern mar im

Bahre 1852 noch ber ©rßfje 9,4 unb foll, mit ber Sicht*

abnahme beg Slebelg ©chritt haltenb, im 3ahre 1862 big gur

14. ©röfje hetabgefunfen fein, äßen biefen SBahrnchmungen,

bie ich leicht noCh um einige Beifpiele »ermehren fönnte, ift

immer noch feine (Sntfchetbung beigulegen, ohne bajj man fie

inbeffen gang abmeifen barf. ©ag Slugfehen ber Siebei unb bie

©djajjung ihrer ^»elligfeit hüugt nicht nur »on ber Bühtftärfe

beg gernrohrg unb ber angeroenbeten Bergröfcetung, fonbern

auch gang aufcerorbentlich »on bem jeweiligen Suftguftanbe ab.

©ie Berhältniffe, unter benen bie Siebei gefehen werben, muffen

fehr genau befanut fein, wenn man fie in Begug auf £eüig*

feitg»eränberungen bigcutiren miß, unb bieg ift meifteng nicht

ber gaß. SRan wirb bie öntfcheibung jebenfaßg ber 3ufunft

überlaffen müffen. SBeldhe Grigenthümlichfeiten bag Siebeflicht

ung bietet, wirb man nach bem ©empefjchen Slieropenebel in
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ben $)lejaben beurteilen fönnen; 30 wieberholten HJlalen tfl

bfefeö Object unftwierig mit fleineren gernrö^ren conftatirt

worben, währenb baffelbe gleitjeitig in ftarfen 3nftrumenten

nitt gelingen wollte.

Söeldje merfwürbige ©igenthümlitfeiten baß 8itt ftwater

Hiebelflecfe unß not barbieten mag, lö§t bie fürglit erfolgte

fenfationeDe ©ntbecfung eineß Hiebeiß burt bie |)^otograp^ie

ahnen. ©ie beiben iparifer autonomen 9>aul unb ^roßper

£entp, weite fit gegenwärtig mittelft treptet Slpparate unb

hotlitlempfinblitet Strocfenplatten mit einer photographijten

©urttnufterung beß ^)immelß beft®ftigen, fanben auf einer

am 16* Hioo. o. 3. erhaltenen ^^otogra^^ie ber ^lejabengruppe

an bem heöen ©terne HJiaja einen gefrümmten nebelartigen

2lußläufer »or, ber burt weitere iSufnahmen alß ungweifelhaft

reell conftatirt werben fonnte. ©ie fräftigften gernrohre ha&en

biß heute an biefem ©terne feinen Hiebei ober Hiebelfortfafc er*

fennen laffen, weftolb ber 3®eifel an ber 3icellität ber ©nt»

becfung ein giemlit allgemeinet war, biß eß am 5. gebruar gu

fJnlfowa gelang, an bem größten {Refractor ber ©egenwart, bem

30 jöQigen gernrohre, ben HJiajanebel birect gu jehen.

©in fehr lehrreiteß 93ilb für 33etänberungen ber Hiebei*

materie bietet unß ber aDbefannte grofje Hiebei im Orion. (HJian

vergleiche bei ben folgenben außfüijrungen bie beiliegenbe, im

Allgemeinen nat ben Äufnahmen oon S3onb entworfene, für

bie 3»ecfe bet folgenben ©arfteUung etwaß charitirte ©figge

beß Orionnebelß.) ^upgenß gab 1656 bie erfte 3eichnung

biefeß merfmürbigen ©ebilbeß ber ©ternenwelt. ©ie brei

hellen ta*a eteriftiften ©terne im retten 2 he^e liegen in ber

£uogenß’ften 3eitnung innerhalb beß ©entralnebelß
,

fpäter

aber, 1694, fefjt er biefelben außerhalb ber ©entralparti

HJiairan »ermuthet ft<?n um baß 3ah* 1733 33eränberungen

unb 8e ©entil, ber in einem HJiemoire oon 1758 bie ©etailß

beß Hiebeiß fcrgfältig behanbelt, bemerft, bafe bie Hiittüberein*

(S06)
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ftimmung feiner Segnung mit benen non $upgen8 unb $>icatb

»ieDeidjt in ber Serfdjiebenheit bet angewenbeten gernröhre

feinen @runb haben fönne. 3n ber SEljat täfet fid> biefe Se*

metfung mit »ielem Rechte gegen bie meiften älteren Seljaup*

tungen übet Seränberungen im Drionnebel geltenb machen.

CSuS eben biefem ©runbe finb auch bie ©cblufcfolgetungen über

Seränberungen unb Sewegungen einzelner Sebeltheile, weldje

SEBiCliam ^erfdjel ou8 feinen telefcopifchen Seobachtungen non

1774 bi8 1811 gezogen hat, eben fo fehr ju bezweifeln wie

man^e, wenn audj burajauS nicht alle Söahtnehmungen be8

iSmtmannS ©diäter über merfwütbige, früher nicht gelegene

8ic^tpunfte
f

SRebelbrücfen u. bgl. Allein nic^t b!o§ bie Unooll»

fommenheit ber älteren Stelefcope ift bie Duelle für manche non

ber fpäteren 3eit als irrig erfannte Sehauptung
,

fonbern e8

haben auch bie noQfommenen Stefractorcn unferer 3eit bisweilen

JDetailS geliefert, bie fehr wefentlich non einanber abweichen.

SDie SSerfchiebenheit ber Sidjtftärfe ber Fernrohre ift fielet ein

Jpauptgrunb bafür. Sei einem fo auSgebehnten unb auS fo

»ielen Steilen fehr bifferenter .pefligfeit beftehenben fftebel, wie

eS ber Drionnebel burch feine complicirte fDiaffe ift, müffen in

fchwächeren gemähren bie zarten unb lidjtfchwachen ©teilen

Zurücftreten, wogegen bie hellen Stljeilc alle »ollftänbig erfcheinen

werben; baS ftarfe gernrohr aber giebt auch bie Setbinbung

biefer St^eilc wiebet unb fo fommt eS, baf} bet Drionnebel in

Zwei gemähten beträchtlich »erfchietene Silber geben fann.

3n ber $hat Ift bie Serjchiebenheit ber z« »erfchiebenen 3eiten

betreffs be8 SebelS entworfenen 3eichnungen bisweilen fo grofj, ba§

man SSJtühe hat, in ihnen ein unb baffelbe Dbfect wiebet zu er»

fennen.**) Unter biefen Umftänben wirb bie grage, ob fich int

Drionnebel im gaufe ber Seit tfjatfächlich Seränberungen ooHziehen,

fehr fchwietig. £olben44 ) hat betreffs beS centralen S£he*l 0 beS

DrionnebelS eine fritifche Untetfudjung beS gefammten barüber

»crliegcnben SeobachtungSmaterialS unternommen, welche eine

(507 )
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bejonbere SBerttjjdjäfcung »erbient, ba gerbet neueTc Beobach 1

langen bet SBafhingtoner ©ternwarte, inßbefonbere ^^ctomettij^e

SÖleffungen 3m Berwenbung lummen, bie bei btefer grage feljr

oon ©erntet finb. 3lu8 bea 3ufammenfaffungen refulttrt gunddjft,

baf} inßbefonbere in ©cbröter’ß „gweiter Brücfe" (in bet ©Kgge

bie ©teile S') ungweifelljaft JpelHg!eit8»etänbetungen ftattgefun»

ben ^aben. SDiefen gici)tftreifen bat ©(brütet am 25. 3anuat

1797 guerft bemerft, autb <£>erfchel conftatirte ihn 1826. ©pater

würbe bie £idjtbrücfe ni<bt gefeljen, erft 1862 erblidte fte 8affeH,

worauf fie ben Beobachtern entfc^manb unb erft 1867 wieber

nun Dioffe erlannt würbe. |>olben felbft oermochte fie

1874 — 75 nicht wabrguncbmcn, bagegen war 1876 bie ©icht*

barfeit gar nicht fchwierig. — Sluch im Pons Schrötteri (©ligge S)

finb ^eQigfeitSoeränberungen taum abgumeifen. ©truoe (1863)

unb ©ecchi (1868) conftatirten hier fchon eine ttjeilweife

IDurchquerung beß Sinus magnus butdj bie SBrurfe, wäl)tenb gu

anbern 3eiten bie Ueberbrücfung gang fehlte, wefchalb fchon

©ecchi auf Beräuberungen in biefem 2h e i* e 9lebel8 hin*

gewieten hat. 5)ie Partie A war bißweiien h«Q (1847 u. 1862)

bißweilen unfidjtbar (1854), bie Partie E ift feit 1837 fcbwädjer

geworben alß früher. Öludj £>rtß* unb gormoeränbetungen

fcheinen in einigen Steilen be8 Sentralnebelß not fich gu gehen,

wenn biefe auch noch uorjtchtiger ^ingunel^men finb
,

alß bie

^efligfeitßoeränberungeu. ©0 im Lacus Lassellii (entfcecft oon

©chrßter 1794) in ben ©ebieten z" unb £, welche »on ben

»erfchiebenen Beobachtern balb »ollig buulel, balb wieberum

mit 9lebelmaffen erfüllt gefehen worben finb. Slufjetbem werben

in einigen 2heüen bcrlei Berdnberungen noch uermuthet. ©igen*

thümlich unb fehr bemerfenßwerth ift auch baß Verhalten oer«

fchiebener im Drionnebel aufblifjenbet ©terne. @8 ift bie 33er*

änberlichfeit mehrerer ©terne in bet Umgegenb .beß ÜrapegeS

(©ligge T) bur<h Bonb unb ©afforb nachgewiefen worben,

aber trefc aller Bemühung war feine 9>eriobicität biefet ©terne
(m)
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ciufjufinben. Stoffe pat barauf aufmcrffam gemalt, bafj um

manche ©ferne bie 9iebelmaffe angepäuft ift, wäprenb fic

um anbere in auffälliger 2lrt ga^licp feple. SDiefeB Verhalten

ift auf einen pppftfepen Sufontmenpang beiber gebeutet worben;

ob mit JRecpt? SDet £>tionnebel ift waprfcheinlicp nur jum Heiner«

in ©terue auflösbar unb befielt ber ^auptmaffe nach

auö ©afen. 2üenn nun alle biefe Variationen »itfliep reell finb,

fo muffen wir geftepen, bafj mir über bie 9tatur biefer Veräu*

berungen eines fo ungeheuren SBeltfpftemS, baS in SBirflicpfeit

bie SluSbepnung unfereS ©onnenfpftemS bei »eitern übetireffen

mag, bereit niept einmal SDtutpmafjungen au03ufprecpeu wagen

bürfen. —
Vei einem Vorträge, ber bie Veränbetungen in ber ©ter»

nenwelt fummarifcp barfteden foü, barf icp jener Slenberungen

niept »ergeffen, welche geometrijebet ärt finb, b. p. eine Ver=

fepiebung in ben ©teßungen ber ©ferne petoorbringen. 3um

Verftänbnijj ber Veränbetungen biefer Slrt bebarf eS einer SluS«

einanbetfepung. 3ur Veftimmung bet 8age eines ©fernes gegen

bie @rbe finb j»ei (Soorbinaten notpwenbig, weiepe man mit

-£>Ufe ber aftronomifepen Snftrumente burep birecte ober inbirecte

SJleffung erhalten fanu, nämlich bie {RertaSjenfion unb 2)ecli»

nation ber ©ferne. SDenfen wir unS bie auf jebem ßrbglobuS

angegebene (Sbene beS ^equatorS in ben SSeltraum hinaus auS*

gebehnt, fo bejepreibt ein ÄreiSbogen, ber oon bem ©ferne btö

3ur Siequatorebene mit bem (Srbcentrum als ajlittelpunft petab*

gejogen »irb, bie Seclination. 55ie ebenfalls auf jebem 6rb*

globuS erfichtlich gemachte (Sbene ber @cliptif jepneibet ben

Slequator in 3»ei fünften, welcpe als grüpjaprS» unb qperbfi*

Sfcagunbttacptgleicpenpunfte befannt finb. 5Der Vogen nun »om

grüpjaprSpunfte jum SDeclinationSfreiS, auf ber 8lequatorebene

ge3äplt, ift bie 3iecta83enfion beS ©fetnS. ©inb 9?ectaS3enfion

unb SDeclination eines ©fernes unb aupetbem noep bie 3cit

iprer Vermeffung befannt, fo ift pierburep bie ©tellung beS-
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@tente 8 für unß DöKig beftimmt. Berfchiebene auß bet medja»

nifchen ©onftitution unfereß Somtenfoftemß ^eroorgebenbe Um»

ftänbe bewirten, bafj bie 8age bet ©benen beß Slequatorß unb

ber ©cliptif ftch fortwährenb änbert. Bamentlich rerurfadjen

bie Slngiehungen ber Sonne, beß SDtonbeß unb ber Planeten auf

unfere ©rbe eine JReihe non fäculaten unb periobifchen St5*

rungen, welche ftd? burd) Bewegungen ber alß gunbamentalebenen

angenommenen ©benen beß Slequatorß unb ber ©cliptif auß»

brücfen laffen. SDiefe feljr complicirten ©rfdjeiuungen änbern

natürlich auch bie Angaben ber gemeffenen 9tectaßgenfionen unb

JDeclinationen ber Sterne oon einer 3eit gur anbern unb müffen

barum burch bie Rechnung berüdftchtigt werben, wenn eS ftch

barum hanbelt, für eine gegebene 3*it bie richtige Stellung beß

©terneß, ober wie man aftronomifch fagt, ben Sternort gu er»

mittcln. Um biefe fRebuctiou für jeben Stern außführen 3«

fönnen, werben in ben Sterneatalogen bie fämmtlichen 9tectaß*

genftonen unb IDeclinationen ber ©tcrne alß für ein unb biefelbe

Seit ,
eine gemeinjame ©poche, geltenb angefetjt. 5)urch Be*

technung gewiffer ©orrectionen, welche bie früher angebeuteten

Bewegungen ber gunbamentalebenen berücffichtigen, erhält man

auf biefe SBeife für jeben Stern eineß Sterncatalogeß ben für

eine beftimmte 3«it geforberten »ötlig fdjarfen £>rt beß Sterneß.

^»ierauß leuchtet unmittelbar ein, bafj, wenn ein Stern gu

»erfchiebcuen 3eiten beobachtet würbe, bie gemeffenen fRectaß»

genftonen unb SDeclinationen nach ber Siebuction auf eine ge»

meinfdjaftliihe ©poche burchauß biefelben 3at?lfn geigen müffen,

wenn nämlich währenb biefer 3eiten ber Stern unoeränbert an

feinem 3>lafce geblieben ift. SDiefe Unoeränberlichfeit ber Stern*

pofttionen beftätigt ftd) bei ben meiften Sternen, bei einer

grofjen Slngahl berfelben aber nicht, eine ©rfcheinung, bie gu

bem Schluffe nötigt, baf} ben Sternen ber lederen 9lrt eine

felbftänbige eigene Bewegung gufomme. SDa biefe ©igenbewe»

gung bet Sterne nur eine feljr Heine fein unb unß barum erft

(ilO)
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aflmäßlitß burcß ben 93ergleicß ber 9)ofttienibeftimmungen Der*

Siebener Beiten befannt werben !ann, fo ift äußerft waßtfcßein»

ließ, baß überhaupt aHe ©terne eine foldje Sewegung befißen

mögen, ©o fiein unb bebeutungiloi »ielleicßt bem Baien bie

ermittelten Setrage bet Gigenbewegung etßßeinen mögen,

fo mistig finb biefe 3aßien bet aftronomie, ja in ißnen liegt

ein großer Üßeil unterer fünftigen Grfenntniß über ben Sau

bei ^jimmeli »erborgen. 55ie größten Gigenbewegungen ftnb

bereit »on ben ©ternen 61 Gpgni, a (Sentauri unb 9tr. 1830

bei ©roombribge-Gatalcgi befannt’ 5
). SBiüiam $etf(ßel et«

lannte fißon aui bet S3ef<ßaffenßeit biefer eigenen 33ewegung,

baß bie ©terne im allgemeinen ficß na<ß unb ua<ß aui einer

©egenb bei £immeli entfernen, bie etwa bei l Jperfuliö liegt;

er fpraöß beibalb bie 33ermutßung aui, baß bie eigene Sewegung

ber ©terne nur ein SRefultat unserer ^Bewegung felbft fei, inbem

unfer ©cnnenfpftem nacß biefem fünfte bei ,£)immelb ßin fort«

fcßreite. 2)ie neuere Beit ßat bie 9ii<ßtigfeit biefet anficßt be*

ftätigt. 2>ie Gigenbewegung bet gijrfteme iß aui j»ei Sßeilen

gufammengefeßt: ein 2ßeil bei Setragei ßängt ab non bet

Fortbewegung unferei ©onnenfpftemi im SBeltraume, ift alfo

nur fcßetnbare S3ewegung; ber reftlicße Setrag ber Gigenbewegung

aber berußt auf einer wirfließen, naeß einem uni bergeit ne<ß

unbefannten ©efeße fteß »olfyießenben Bewegung ber ©terne

felbft. ®ui »erfeßiebenen ©ternen, beren Gigenbewegung genau

ermittelt ift, läßt fieß ber £>rt bei #immeli beftimmen, gegen

welken wir uni tßaifdtßliiß fortbewegen. 5Die »erf<ßiebenen

Seftimmungen ber tranilatorifeßen JRifßtung unferei Planeten*

foftemi legen biefen $)unft wirfließ in bie ©egenb, weltße ftßon

£etfcßel angegeben ßat.* 6
) IDagegen ift irgenb ein ©efeß in

ber 9ticßtung ber waßren Gigenbewegung ber ©terne biißet ne<ß

nitßt aufgefunben worben. 9tur 3eigen an »erfeßiebenen fünften

bei ^)immeli nad) ^roftori Unterfucßungen biefe Gigen«

bewegungen eine beftimmte 2enbenj. ©o 3 . 33. fotl bie Gigen*
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bewegung bet ©terne in ben 3®itHngen unb im Ärebfe eine

auffallenb jüböftlicp gerichtete fein, im Stier eine fübweftlicpe,

im Üöwen fotl fie ipre JDirection nad) bem .Strebs pin pabeu;

im £afen, welcpeS ©ternbilb faft biametral bem fünfte gegen»

überliegt, auf ben fiep baö ©onnenfpftem pin bewegt, ift bie

(Sigenbewegung bet ©tetne unfeter eigenen entgegengefefct.

prüftet mutpmapt beSpalb, bafj beftimmte ©ruppen »on gijc»

fiernen in SBirflicpfeit pppfifepe ©pfteme bilben, in welcpeu biefe

Bewegungen not fiep gepen. ^Dagegen pat SJläblet waprfepein*

lieh gemacht, bafj bie ©igenbewegungen bet giyfterne nicht auf

einzelne (Sentralpunfte ober Sentralforper beftimmter Sterns

gruppen pinweife, fonbern baf? bie girfternwelt fiep überhaupt

nur um ben ©chwerpunft eines allgemeinen ©pftemS bewege.

6t h®t gefunben, baff bie Bedingungen, welche bei einer folcpen

Annahme entftehen, fich am uolftommenften erfüllt finden in ber

frönen ©terngruppe der ^lejaben. SDort ftnb tpatfäcplicp nur

äuperft fleine eigene Bewegungen ber Sterne »orpanben; man

dürfe ben ©tern Sllcpone fo ziemlich als ben 9)iitte(punft biefer

Bewegung betrachten. 5Die neuere Seit hat bie ^lejabengruppe

nicht aus bem Sluge Berieten. Beffel hatte fepon 1838—41,

allerdings in gang anberen Slbficpten, bie §>ofitionen ber heileren

©tetne ber ^Mejtben in dufjerft genauer Söeife beftimmt; 1875

hat 2Bolff auS feinen unb Beffel'S 5Reffungen einen phpfifchen

3ufammenpang biejet ©terne uermutpet, unb in neuefter 3eit

ift non ^riteparb auf ©runb ton SJieffungen über 40 ©terne

unter 3ugiep«ng alles ÜJtaterialeS bie Bewegung in biefer ©tern*

gruppe als gänglicp terfepieben non ber auS ber ^ortrüefung

unfereS ©onnenfpftemS folgenben allgemeinen Bewegung erfannt

unb ber pppfifepe 3ufammenpang biefer ©terne betätigt worben.

IDamit ift gum erftenmal bie ^Realität non Bewegungen inner»

halb eines Sternhaufens (wie bie tpiejabengruppe einen fotepen

großen SJiafjftabeS barfteOt) naepgewiefen. — ©olcpe pppfifepe

Begiepungen, in denen wir eine angiepenbe jfraft oermutpen
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muffen, {feinen aber auch gwifdjen ©ternen gu befielen, bie

pd) außerhalb »on ©pftemen, gang ifoliert im SBeltraume be»

finben. 2)ie gäHe mehren fid) nämlid), wo man ©ruppen ober

$)aare »on ©ternen mit ftarfen ©igenbewegungen behaftet finbet,

bie am ^immel fepeinbar cinanber nahe ftepen.
i7

) Sud) in

tiefen gäDen liegt bie Snnapme einer pppfifepen 33egiepung

biefer Äötper nahe. 3n welker Srt biefelbe burep eine Bewegung

Suöbtucf finbet, ob ledere in einer gefcploffenen elliptischen

ober parabolifcpen 23apn ftattfinbet ober »iefleiept gar eine

gerablinige ift, batüber fehlt unö gegenwärtig noch jeber

Snpaltjpunft.

SMe mutbmaf}lid)c phpfifepe 3ufammengebörig!eit mannet

©terne untereinanber bat in jebönftev SBeife ihre SBeftätigung burtb

bie ©ntbeefung gweiet gälle gefunben, in welchen fidj bie ©igen«

bewegung felbft »eränberlicp ^erauSgeftellt bat. @0 betrifft bieß

gwei ber ^cQften ©terne beö £immel0, nämlich ©iriu0 unb

^toepon. 3)ie Unoereinbarfeit ber ^Beobachtungen untereinanber

bei Annahme einer gleichförmigen ©igenbewegung führte Söeffel

1844 gu ber ©rflätung, baf) bei beibett ©ternen tiefe IBeränber*

liebfeit ber ©igeubewegung in ber ©pifteng eineö bunflen ober

bisher noch nicht gefehenen Ä'örperS oon groper SDtaffe ihren

©runb haben fönne, inbem tiefe in eiuer Sapn freifenbe fDtaffe

burch ihre Sngiepung jene Seränberlichfeit bet ©igenbewegung

hero orbringe. Meters hat 1851 in fehr umfaffenben Unter»

fuchungen für ben ©iriuß biefe SJlutbmapungen theoretifch be»

ftätigt unb bie SBahn ermittelt, welche ber unbefannte Äörper

um ben ®iriu0 befdjreibt. ©ben al0 Suwerö feine Unter»

fuchungen über ben fraglichen ^Begleiter beß @iriu0, gegrünbet

auf bie 9Declination0beobachtungen biefeö ©terneö, begonnen

hatte, würbe biefer SJegleiter am 31. 3anuar 1862 oon Glarf

mit bem großen fRefractor ber ©ternwarte gu Gambribge auf»

gefunben, eine ©ntbeefung, welcpe al0 eine bet glängenbften

£tiumpfe ber theoretifchen Sftronomie gefeiert worben ift.

Amt goljt I. 13. 3 (513)
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DieferiBegleiter ift felbft für ftarfe Fernrohre ein feht fchwierigcS

Dbject, ba er bem ©iriuS faft immer fehr nahe fleht unb unter

bem mächtigen ©lange biefeS ©terneS erlifdjt. Dennoch beträgt

in 3Birflid)feit feine mittlere Diftang »om ©iriuS 740 Millionen

SJteilen. ©ine neuere Untersuchung non ^lummer* 8
) auf

©runb ber bisherigen Beobachtungen geigt, bafj eS bergeit nod)

unentfdjieben bleibt, ob ber ©larffche Begleiter allein bie oer»

änberlid)e ©igenbewegung beS ©iriuS bewirft ober ob noch

anbere Äörper biefelbe mit »eranlaffen. — 9lu<h für 9>rocpon

oermuthete Beffel bie ©rifteng eines ftörenben bunflen Körpers,

für welken SluWerS eine Bahn »cn etwa 40 3ahren UmlaufSgeit

fanb.* 9
) Die SRathfuchungen nach einem folgen Begleiter ftnb

biSljer nicht ton ©rfolg gefrönt morben. 80
) ©S fönnten h<e*

noch einige ©lerne angeführt werben, bei welchen bie frage,

ob man eS bet ihnen mit conftantcr ober »ariabler ©igen*

bewegung gu thun l)at, noch gang in Dunfel gehüllt ift. BeifpielS*

weife wirb in bem breifachen ©ternfpftemc £ ©ancri ein bunfler

Begleiter oermutl)et, um ben fidj ber entferntere ©atellit beS

jpauptfterneö bewegt. 51
) Da aufjerbem, wie wir gefehen haben,

für bie ©tflärung ber Beränberlicbfeit ber »ariablen ©terne

in einem friUc ein bunfler Begleiter fupponirt wirb, fo fcheint

eS, ba§ bunfle Körper am Sternhimmel möglicherweise häufiger

oorfommen, als man bergeit noch oorauSfejjt. — Sätjrenb bie

©ntbeefung ber ©igenbewegung ber frpfterne unb ber Nachweis

ber SBariabilität biefer Bewegung ben ©af$, bah nichts ruhenb

fei im ©oSmoS, beftätigt, fcheinen nur bie fltebelfiecfe unb ©lern«

häufen baeon eine Ausnahme machen gu wollen. @S hat näm»

lieh bei biefen bisher feine OrtSoeränberung tefp. ©igenbewegung

conftatirt werben fönnen. Allein bieS ift noch fein Beweib für

thatfächlithe Bewegungen. Die Beftimmung ber geometrifchen

SJiittelpunfte biefer ©ebilbe ift weit fdjwieriger als jener ber

©lerne unb erft gasreiche Beobachtungen unb genaue Äenntnifj

ber perfönlichen Beobachtungsfehlet werben allmählich, int Saufe

fl»*)

Digitized by Google



35

Don 3afjwn, biefe grage beantworten laffen. S(m elften fönnte

fich bie ©rfenntnifj einer folgen Bewegung bei ben planetarifd^en

Hebeln unb Vebelfternen ^erau8fteOen
,

non welken fich eine

grofje 3^1 wegen ihrer Warfen SBegrengung gut beobachten

läfct. Sßenn man oermutl)et t>at
t
ba§ bei einigen in ©ruppen

ftehenben Hebeln, fogenannten SDoppel» unb mehrfachen Hebeln,

Veränbetungen in beren gegenfeitiger Stellung ftattfänben unb

man barin möglicherweife ein Snalegon ju ben IDoppelfterneu

erblicfen bürfe, inbem folche fich wie bie ©oppelfterne um

einanber bewegen, fo fehlt l^icrju bergcit noch jeber Nachweis.

33i8 Dor wenigen Sa^rjctjnten waten gut ©ntfcheibung folcher

«tagen faum bie ©tunblageit Dorhanben.

Schließlich foU in bet Vet'he bet geomettijchen Veräitbe»

rungeit im Veidje bet girfterne noch ber ©efcijwinbigfcit mit

einigen SBorten gebacht werben, mit welcher fich bie ©terne

ber @rbe nähern ober fich con ihr entfernen. 3)ie 3ubilfenabmc

be8 ©pectrofcopS läßt, wenigftenS ber £h cor *e nach, biefe «rage

beantworten. 2lu8 bet Verfchiebung ber ©pectrallinien fönnte man

nämlich beurtheilen, ob ber ©tern, welcher biefe Linien erzeugt, fid)

auf unS gu ober Don itnS weg bewegt; eine Vetrücfung biefer hinten

nach bem »icletten $heil b £S ©pectrumö h»H Sur ^ fl
'

5

fiirgung ber gur Crrbe gelangenben Uichiftrablen beS ©ternS, alfo

auf eine Stnnäherung beS ©terneS gegen bie @rbe, eine Ver«

fchiebung nach bem Voth auf Verlängerung bet iJichtwellen,

entfprechenb einer ©ntfernung beS ©terneS uon unS. 2luS ber

gemeffenen ©röße biefer Verfchiebung unb auö ber ©efeßwinbig*

feit, mit welcher baS gießt in ber ©efunbe fich fortpflangt, be=

ftimmt fich bie ^Bewegung beS ©terneS Don ober gur (5rbe, Don

welcher bann noch bie ^Bewegung ber ©tbe in ihrer Vaßn

währenb einet ©efunbe in 2lbgug gu bringen fein wirb,

©pectroffopijche ^Beobachtungen biefer Slrt werben gegenwärtig

auf ber ©reenwießer ©ternwarte gemacht. Vach biefen Vleffungen

bewegen fich Don ber ©rbe weg beifpielSweife bie ©terne (Saftor

(MS}
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mit 25, §)toctton mit 24, ©eguluS unb Sllbebaran mit 20,

(Sapella mit 27 engl, teilen in bet ©efunbe, bagegen nähern

ficb unS 2Bega mit 40 — 50, Slrctur mit 45, a Dlnbromeba

unb a (Spgni mit 40 ©teilen ©efchminbigfeit. 3n bet Bewegung

be8 ©iriuS fofl fid) feit 1877 eine SBerlangfamung ber ent*

feraenben Bewegung erfenuen laffen, fo bafj biefer ©lern etwa

jef}t auf bem fünfte märe, umgufel)ren unb fid) ber 6rbe gu

nähern. allein berartige ©teffungen unterliegen fo bebeutenben

©d)mierigfeiten, bafj fie auf langeljin nod) promforifd^ bleiben

metben. SSieUeicbt mitb eS bet ©pecttalanalpfe mit bet 3eit

bennod) möglich, gu bet gtage nad) ber ©atur ber ©igenbemegung

ber ©terne burd) ein reichhaltiges 23eobadjtungSmatcrial mistige

Behelfe gu liefern.

SBenn mit gulejjt noch nad) ber Sebeutung fragen,

meld)e bie SBeränbevungen beS gi.rftemhimmelS, »on benen ich

hier ein flüchtiges Söüb entmarf, für unfere aftronomifche

(Menntnifj h0^ 11
» fo fönnen mir gegenmärtig fdjoit behaupten,

bafi eben auS ber enbltd)en Slufflärung biefer Skränbetungen

michtige £inmeife über ben 93au beS £immel8 fomohl, mie über

bie (Sonftitution ber gijrfterne hert)ergel)en merbeit. ©ie Stellung

unfereS ©onnenfpftemS im SBeltraunie beiipielSmeife ift eine

grage, bie gegenmärtig noch gang in ©unfel gehüllt ift; mir

ftel)cn bamit noch gang auf bem ©tanbpunftc, ben Äant auS*

gefprodjcn hat ; bafj nämlich «De ©terne unter ftd) ©pfteme

bilben, bie in ober nahe einer gemeinfd)aftlid)en ^auptebene

georbnet finb, unb bafj mir felbft mit unferem ^)Ianetenf»fteme

nichts meiter finb, alS ein ©tcrnbaufe unter ben Dielen anberen,

bie mir erblicfen. 3Säl)renb mit je^t noch über biefe ber

©rfenntnif) beS menfd)lid)en ©eifteS fo michtige grage t)öd)ften8

SSermuthungen äußern fönnen, mirb man maf)rfcheinlid) burd)

bie ©tforfd)ung ber Gfigenbemegung ber gi)ifterue einft bahin

gelangen, ©inblicf in bie 33emegung ber ©ternfhfteme unb beren

©tellung gu einanber gu geminnen. ©amentlid) merben in ber

(MC)
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3ufunft jene ©chlüffe »on Ijofyem 3ntereffe fein, welche man

au8 beit Beränberungen be8 Rimmels betreff bc8 @ra»itation8*

gefe£e8 fthliefjlidh gu gieren in bie Sage fommen wirb. Die

Beränberlichfeit bet ©igenbewegung beö ©iriuS unb fProcpon

weift gwar auf ba8 ©raoitationSgefefc l)in, auf biefelbe Äraft,

weither alle Bewegungen in unferem ©onnenfpfteme unterworfeu

ftnb
;
ob jebcd) Heje8 ©efet} jene Beränberungen »ötlig erfläten

fann, bleibt immer noch bet ©ntjeheibung bet 3ufunft überlaffen,

nicht minber ber Bachweiö, ob baffelbe ©efefc in ben »ielen

Doppelfternfpftemen gut DarfteQung ber Beobachtungen au8*

reichen mag, ein Nachweis, ben wir bergeit nicht erbringen fönnen,

ba utifere Doppelfternbeobacbtungen mehr noch wie unjere Bahn*

beftimmungSmethoben gu wünfehen übrig laffen. 3n ähnlicher

Söeife wirb man burdj wieberholte Bermeffnng »on ©terngruppen

unb ©teruhaufen auf Beränberungen unb au8 biefen auf eine

bewegenbe ifraft fchliefjen. änbererfeitS werben bie phpfifchen

Beränberungen ber ©terne, ihr Sichtwcchfel, ba8 21ufbrechen ber

temporären ©terne, bie Sicht* unb Bewegung8»orgänge in ben

au8gebehnteren Bebelflecfen, bie räthfelhaften ©rfcheinungen be8

0rionnebel8, nach unb nach jebenfall8 eine gülle »on 9luf«

flärungen über bie phbfifche ©onftitution jener fernen SBeltcn

bringen. Denn bei all bem ©efagten batf man nicht »ergeffen,

bafj bie ftcHare ’Äftronomie eigentlid) erft am Anfänge ihrer

©rfenntnijj fteht. Die meiften ber wiffenf^aftlichen ^Richtungen,

bie ich heu*e befprochen, finb faum 20 3ahre alt. @8 h«*f<ht

aber gerabe gegenwärtig eine fid) immer lebhafter geftaltenbe

3;h“tigfeit auf biefen ©el’ieten, »on bet man für ben gortfehritt

ba8 Befte erhoffen fanu. ©o h“t bet geftirnte Jpimmel mehr

2lu8ficht al8 jemals, ba8 gro§e SltbeitSfelb ber Slftronomie ber

äufunft gu werben.

(ilJ)
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^ittnrtftttttgrn.

1) 3Der ©atatog rotier Sterne non Scpetlerup giebt bi« 186G

bie Slnjapl non 280 folgen Sternen an; eine« ber nollftänbigfien 93er*

jeidjnif[e rother Sterne ift ba« non äöirmingham (Trans. Roy. Irish.

Acad. XXVI), ju welchem Siegel unb Sobercf ÜRad)träge geliefert baten.

2) garbenwechfel wirb auch nermuthet bei ben Sternen <r Sßerfei,

95 ^erfüll«, * $erculi« u. e. 21.

3) 3» ber Umleitung ju bem großen SBerfe über feine SDoppel-

ftetntneffungen , Mensurae inicrom. stellar, dupl. et rnult. Petrop.

1830, 1852."

4) Bull, de l’acad. roy. de Belgique. 1879.

5) SBahrfcheinlicp ftnb bei aßen SSeränberlicfcen, autb jenen, bie in

anfepeinenb nößig regelmäßiger SSBeife ihre ^etligfcit änbern unb bei

welken man ben ®ang be« Siebte« bi« auf bie Winute oorau«berecbnen

fann, bie Sicptperioben non feiner abfoluten Uuncräuberlichfeit.

6) Slftron. fRacpr. 9lr. 2412,

7) (Siner ber »oUftänbigften Sataloge Beränberlicper Sterne ift ber-

jeit jener non 'Picfering (Proceed. Amer. Acad. ot Arts and

Sciences. XIX. 1884.)

8) Proceed. Amer. Acad. XVI.

9) Wonatflber. b. preuß. 2lcab. b. SB. 1881 p. 48.

10) Stftron. 91atbr. Dir. 2000.

11) WonatSber. b. pr. Slcab. b. SB. 1880 p. 801.

12) 2)ieje große Arbeit ift jeßt jum üßeil noßenbet; ber nörblicpfte

Jßeil be« Jpitnmel« wirb non ®uner in Sunb unterfuept.

13) Simon SDiatiu« betreibt 1612 jum erftcnmal biejen Diebel.

Um ba« 3<»br 1500 foQ übrigen« nach SJullialbu« ein Unbefannter ichen

ben 91ebel auf einer Äarte burd? fünfte bejeiepnet haben.

14) Slftron. 9ladjr. 5>ir. 2685 u. 2690.

15) Sirecte unb inbirecte ^ßofttionöbeftimmungen non Seicbmüller,

Spitaler, SBafpupjen, Äammermann, (Sngelßarbt, Samp, mir felbft u. 21.

ergeben, baß ber neue Stern bem ehemaligen Äerne be« Diebel in

9iecta«jenfton etwa um 1,35 8 norau«ging unb etwa 3"4 füblichcr ftanb.

16) Söalb nach bem töefanntmerben ber £>artwig’i<hen (Sntbccfung

haben ftd> eine Wenge ißerfonen eingefunben, bie alle ba« Phänomen

früher gefe^en haben wollen. Stad) bem „Obfernatorp" (Dir. 102, 1885)

hätte fogar nach SPrinatberichten ber Diebel mehrere SBocpen nor Auftreten

be« Sterne« ein ungewöhnlich pcBc« 2lu«feheu gehabt. (V)
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17)

9lad> bioevfen an uerfdjiebenen Crten auSgefüfyrten pljoto*

metrijdjen ÜReffungen war bet ©ang ber gidjtcuroe bcö ©terne« unge-

fä^r folgenter:

2. ©eptb. = 7,4 ©röfje 16. ©eptb. = 9,2 ©rojje

3.
tt

CG K) 17. „ = 8,7 It

9.
lf

= 8,5 „ 20. „ = 9,2 II

10.
ft

= 8,6 „ 21. „ = 9,3 II

11.
It

= 7,7 . 29. „ = 9,5 9

12.
II

— 8,9 « 10. Octob. = 9,9 »

13.
II

= 8,0 „ 13. „ = 10,0 II

15.
II

’ = 9,1 „

18) Stftron. 91at$r. 9lr.2690.

19) Siefer 91ebel ift 9lr. 3624 be8 ^>erfcf?f l’fcbcn , 91t. 80 be«

9Jlefficr’j<ben 25cr5cid?niffci8. Ser neue ©fern ift al3 T ©corpii in

unfetc Äataloge bet SSeränberlitben aufgenommen worben; man ijat iljn

inbeffen nie wieber gefeljen.

20) Americ. Journ. of Sc. — Serie III. vol. IX. 1876. —
Set Siebei ift in SDleffierS 9Jerjcid)nijj 91r. 17 = 2008 ©atalog

•£>erf<$el = 4403 ©en. ©atalog.

21) 9t. a. 0. — Ser 9tebel ift 1991 ©atalog $erfd>el = IV 41

©. fcerföel = 4355 ©en. ©atal.

22) Ser erftere 91ebel ift II 278 beS SB. £erf$el SBetgeidjniffe«

= 229 ©atal. $erfcbel = 551 ©en. ©at.; ber anbere I 20 = 882.

23) SiScutirbare 3«$nungen be« Drionnebel« finb aufgenommen

worben Don 3- ^perfe^el, ißonb, gamont, Sicnboni, Äaifer, gaffell,

SBonb, ©trune, Stbmibt, b'91rreft, Sempel, 28ebb, Sirb, Stoffe, ©ecd)i,

Sobercf, Srouoelot, ganglep u. 9f.

24) Monograph of the central parts of the nebula Orion.

(Washington Annalcs, vol. XXV, Appendix 1.)

25) Sie ©igenbemegungen tiefer ©terne betragen:

für 61 ©pgni in Stectadg. 5"1, in Seclin. 3"2

„ <* ©entauri „ „ 7"0, „ „
0"8

, 1830 ©roombr.,, „ 5"2, „ „
5"8

©roße ©igenbemegungen geigen ferner bie ©terne s 3nbi, o’ ©ribani,

galante 21185, 21258, gacaille 9352 u. m. 91.

26) Sie SBeftimmungen ber SRectaSjenfion unb Scclination tiefe«

fünfte« ftnb folgenbe. ©8 fanben (für 1800);

JRectaSj. Seclin.

9lrgelanber (au« 390 ©fernen) . . . 259 ° 51'8 + 32° 29'

Bunbaljl ( „ 147 „ ) • . . 252° 24 '4 + 14° 26'

0. ©truoe ( „ 400 „ ) • . . 261 ° 23' + 37° 36'

(SIS)
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tRetta«*.

260° r
5>tCltB.

+ 34° 23'

38'8

33'

+ 39'

+ 39'

+ 23'

53'9

11
'

öaflowap (au« füblidjen Sternen) .

SWäblcr (au« eitlen ©temtn, beren

©ig. Bern. in Älaffen gebraut war) 261
1

(Dunfin (au« 1167 ©t. be« Sat. SKain) 265
1

heo be Ball (au« 67 fübl. Sternen) . 269
1

27) ©olc$e fallt ber gemeinfamen ©igtnbewegung oon ©tempaaren

finbtn ftatt bei ben ©ternen

Slrgel. Delfc., 9lr. 14318—19 unb 14320-22 (Diftanj 5'

C
1 unb C

J SJecticuIi „
5'1"

8 1 unb 8* Sauri „
5'37" u. a.

28) Month. Not R. S. A. vol. XIII. 1881 9tr. 2 p. 56.

29) ©ine neue Bestimmung be« muthmaglichen Begleiter« ift oon

hubto. ©truoe. (Mem. de l’acad. imp. de sc. Petersbg. VII. Ser.)

30) SBohl aber Ijaben biefe 91a<hforf<hungen ju einer lehrreichen

aftronouiifchen Staufchung geführt. 3m frühfaljr 1873 glaubte 0. Strune

mittelft be« SPulfowaer SRefractcr« einen Begleiter be« $rocpon entbeeft

gu h fl l'fu; obwohl bcrjelbe auch BDn fpäteren Beobachtungen beffelben

Slftronomen beftätigt würbe unb feine ©tellungen nicht mit ber Borau«-

betechnung au« bet Baf>n im SSiberfprud) ju ftetjen freien, lonnte er in

btm [Riefenrefractor ber SBafhingtoncr Sternwarte nicht gefehen werben.

(Durch biefe befrembtnbe Sthatfadje bebenflich geworben, fefcte ©truoc

feine Bemühungen fort unb erblicfte auch 1875 unb 1876 unb unabhängig

Bon ihm auch fein Slfffftent hinbemann wieber ben hiebtpunft bei

SProcpon; allein ©truoe conftatirte nun alsbalb ju feinem ©rftaunen

ebenjolche hiebtpunfte bei anberen ©ternen etfter ®rejje, fo bei IReguluS

unb Gapefla, fowie Später bei Slrctur. (Die Suffinbung be« ißroepon.

Begleiter« hatte fidj bamit auf eint Säufchung, auf eine aüerbing« feljt

intereffante phpfiolegifcbe ©rfcheinung, gurücfgeführt.

31) C ©ancri ^at 2 Satelliten; ber entferntere Begleiler lä§t gegen

bic theorctifche Bahn fehler übrig, welche fdjon ©truoe auf bic Ber-

muthung eine« ftärenben Äürper« führten; ncueften« h«l ©eeliger«

grünbliche Untersuchung biefe« ©ternfpftem« (Senffchr. b. !. 2lcab. b. 3B.

3Bien 1881) bie ?lnfi(ht beftätigt.

(420)

Ttui een ©«br. Utijrr in Berlin, 17 a.

Digitized by Google



Vertag

r

Carl

J
labet

fCöiLüfiertIxsrhe

VerlagslnuJiJutrulhuiy

f
in

Berlin

•

AUr

Rrchte

rvrhehniten

Digitized by Google

r
gf/,

n

$
utu

liq.itropjwnspui'

•

H8l

<P

ou

pqjuuffituo



Verlag

von

Carl

Habel

l
C

GJüderilischt

Verlagsbuchhandlung)

in

Berlin

AUe

Rechte

Vorbehalten.

Digitized by Google

rpvoff

U7U£t(avj*iy

arp

ßunlStfipi

vyjruotf

ftw

jjjpuovjqvuij

]

jqjU

U0MQ



lAzbzx StaatsUnrffjfdjaff

in ben

altorientalifcfyen Staaten.

5ßon

X. Ä. $nt}ig.

Hamburg 1886 .

Verlag »on % Stifter.

Digilized by Google



2)a$ ;Red)t bet Ueberfe^uug tn frembe Spradjeit rotrb oorbebalteu.

Digilized by Google



I. SlllgeuteiucS.

3>m mobernen StaatSwefen ftrebt man bafytn, bie ©rengen

abguftecfen, innerhalb beren ber Staat bie ihm erfocberltc^etx

Sachgüter all ©elbftprobucent, alfo burd) prioatwirthfchaftlichen

©rwerb fid) begaffen barf, währenb ihm bet JReftbebarf auS

ber SBirthfdjaft ber Staatsangehörigen entgegengebracht werben

mufe. Um foldje auSfdjeibung eines freien, nur fteuerpflichtigen

IBolfSgrunboermögenS Dom ©igenbefifc beS Staates bat fid) bie

alte Seit überhaupt niemals betümmert. @8 gab für fie überhaupt

feinen ©taatSbefife, fonbern nur petfönlichen $errenbefifj, feine

ftaatSwirthfchaftlichen, fonbern nur bpnaftifche löebürfniffe, unb

ob gu beren Sefriebigung bie 3infen beS ©efammtDermögenS au8*

reichten ober biefeS felbft angegriffen würbe, banad) ift in biefer

präeifen gorm niemals gefragt worben. 3dj bemerfe hier in

^Sarenthefe, bafj id) bie morgenlänbifchen SJölfet ihrer [taatSwiffen*

fchaftlichen ©ntwicfelung nach in gwei ©ruppen fonbere, infofern

fie im Saufe ber 3eit mit hcflenifchem Sefen in Berührung

fommen unb Don ihnen neue Smpulfe empfangen ober nicht.

SDiefe Slbhanblung foÜ fich nur mit ber lefcteren ©attung be*

fdjäftigen, unb fd)lief)t befchalb mit bem SBerfatl beS perfifchen

SeltreichS ab, ohne baS ältere egpptifche 9iei<h mit in SBetrad^t

genommen gu haben.

2)aS SSolf felbft, bie misera contribuens plebs, fonnte fich

»*« 8da« 1. 14. 1* (sas)
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übet bie 9lrt unb bie rec^tlit^e ©runblage feiner Slbgabepflicbt

nicht fiat werben. SDiefe beftanb gegenüber bet ^etfon

be8 .petrfdjerö, aber in ihm oerförperte ftdj nicht etwa ba8 un»

perfönlidje, gemeinwirt^fc^aftlic^e Sefen be6 ©taateS. hinter

ber ^erfönlidjfeit be8 SJJat^t^aberS
, unb »erfordert burch ben*

felben, würbe ben breiten SJlaffen be8 BoIfeS »ielmehr bie ©ott*

beit gcjfigt.

äfünftlidhe unb an ©eheimnifjfrämerci überreife Srugfchlüffe

ber priefterlidjen ©rfinbungSgabe ftnb e8, bie im herein mit

brutaler ©ewait ba8 ©taatSgebilbe nach innen unb aufjen auf*

recht erhalten.

3<h erachte e8 als auSgefchloffen, ba§ in ben Dftlänbern

ber alten Seit bie ©rfenntnifj eineö gefunben ©taatSgwecfeS

irgenbwo im Bolfe burdjgebrungen ift; unb wenn fie bei dürften

ober „Seifen" einmal gehämmert haben füllte, fo würbe iljr

feine ^Rechnung getragen. ©8 müfjte fonft ein Berfud) wenig»

ftenS erlebt worben fein, ein ftaatli<be8 ©cnteinwefen auf foldje

gwccfmäfeige ©runblage ju bringen, lieber ba8 Berftänbnifc

für bie ©emeinwirtbfcbaft in ber gamilie, im ©tamme unb

allenfalls noch in ber Bereinigung mehrerer ©tämme, alfo in

ber ©augenoffenfcbaft, ift bie morgenlänbifdje Seit nicht hinaus

gefommcn.

@8 haben auch alle Stämme ober ©auoerbänbe, welche

au8 einet rohen Slgraroerfaffung ober au8 bem SRomabenleben

herausgetreten unb jur ©taatenbilbung übergegangen finb, biefen

Stritt unfreiwillig getfjan. 3nfofern nämlich, aI8 bie Beweg*

grünbe entwcber in ber Uebevlegenheit feinbfeliger 9ta<hbarn,

beren Slbwehr ber engeren ©emeinfchaft wieberholt mißlungen

war, ober in ber eigenen JRaubfucht, fei e8 be8 ©tammoberhaupteS

ober be8 ganzen ©tamme8, ju fuchen finb.

3m Berlaufe ber ftaatlidjen 3ufammengehörigfeit treten

( 524)
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bann adetbingS gorberungen befi SßolfeS mandfemal nodfe feeroor.

©ie jielen aber feineSwegS auf eine »ernunftgemäfee 9lu8* unb

3)urdfebilbung be8 nunmehr geraffenen ©taatSwefenS ab; fie

brängen eielmefer nadfe rüdfwärtS, inbem fie ben Buftanb be8

»erlaffenen communiftifcfeen ©tammeSlebenS in bem JRafemeu

bet erweiterten ftaatlidfeen ©emeinfcfeaft wieberfeerfteüen möffeten;

wobei alfo nicfet rnefer unb nicfet weniger als ade ftaatSwirtfe*

fdfeaftlicfee (äinficfet mangelt, woraus auch gut ©enüge feeroor*

gefet, bafe ber frühere VerfaffungSguftanb gang unb gar nicfet

au8 wofeloerftanbenen wirtfefcfeaftlicfeen ©rünben »erlaffen würbe.

SlnbererfeitS fcfeeinen einzelne £>errfcfeer ben Vebürfniffen

be8 23olf8leben8 überlegtermafeen entgegengufommen; bie lieber«

lieferung, icfe oermeibe abficfetlicfe, gu fagcu: bie ©efdjicfote weife

ja »on »etfdfeiebenen ,£)errfcfeern gu ergaben, fie feien weife unb

müDc SanbeSoäter gewefen; fie feätten bie Verwaltung georbnet,

feätten bie erbeuteten ©cfeafee wie bie au8 bem Volle fclbft ent*

nommenen Abgaben gu beftimmten, gemeinnüfelidfeen 3i»cdfen

oerwenbet, feätten £anbel* unb ©ewerbefleife beförbert unb bem

Verfefer neue Söcge geebnet u.
f. w. 2We biefe 8eiftungen

gehören gcwife ber ©efcfeicfete als SLljatfad^en an. 9lut fann icfe

mich nicfet entfcfeliefeen, fie auf eine »orgefcferittene wirtfefifeaftS*

Volitifdfee Vilbung be8 £errfcfeer8 gurücfgufiiferen. ©ie erflären

fidfe mir al8 ein Bufammenwirfett »on allgemeinen Slbficfeten ber

VolfSbeglücfung, bie alles anbere efeer fein lönnen, als wirtfe*

fcfeaftSpolitifcfee (ginftdjt, — mit bem ©elbfterfealtungStrieb unb

feinen fräftigen materiellen 3mpulfen. 3u ifer ben SHnfafe einer,

bie Aufgaben ber fiirforglicfeenStaatSwirtfefcfeaft beiläufigbereitS

erfaffenben Viiffenfcfeaft gu erlennen, ift wofei unter allen Um*

ftänben »erfefelt. (Sine foldfee Slnnafeme müfete ficfe eigentlich

fdfeon burdfe ben £inblicf auf ben gortgang ber erwäfenten |jetr*

fcfeer »erbieten. SBie bei allen SDeBpoten, gewinnt aucfe bei

(5»5)
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irrten ber <S elbftet^altungStrieb frühzeitig bie Oberbanb unb

bewirft einen SDrang nadf tSeufterlicbfeiten, bem alle 3been ber

33 olf8beglücfung balb genug jum Dpfer fallen muffen. SDenn

biefeT 3)rang ift ed, au8 welchem bie |>runffucbt ber Hofhaltung

fowchl al8 aud} bie friegerifcbe UnternebmungSluft entfpriugt,

unb auf beiben ©ebieten, intra muros et extra, wirb fo in8

Oiiefenhafte hineingewirthfcbaftet, baf> bie aSefätjigung be8 Herr*

fdjex§, auch 3U regieren, alSbalb oerneint ift. Oiodb mehr aber

burdj eine anbere ©rfcbeinung: burdj bie einfeitige 23 erücfftcbti*

gung beöjenigen ©efd)lecbte8 ober Stammes, oon welkem au8

ber Herrfcbet auf ben Sthton gelangte. SDiefe gamilien ber

Slnbänget — ^rieftet ober Ärieger, bilben ftd) ald oornebmer

Sianb t^eraud; ihre 3ntereffen Iaffen fidj burd) bie Berufung

auf bie bem Herren früher geleifteten SDienfte nacbbrücflicb

wahren. $Da8 unterworfene SBolf hat fein gtedjt, Sntereffen

geltenb ju machen. ©eht bie oornehme ©efellfcbaft, wie in

^hönijien, einer biftributioen ©rwerbStbatigfeit nach, fo eignet

fie ftcb ein Monopol um ba8 anbere an, währenb fie jugleid?

ben ^errf^et oeranlafst, befonbere 9lufwenbungen jur gorberung

be8 H flnbel8 3U machen. 3n bet Oiegel aber fifjt bie oornehme

©efellfcbaft lebiglidj nicbtötbuenb in ben £of« unb 33erwaltung8 *

ümtern ober in ben Stempeln, ober fie fteht al8 ©arbe an ber

Seite be8 dürften, um bie öffentlichen ©infünfte mit oerjebren

ju helfen- 2>ann ift nur bie 0lü<ffi<bt auf bie ©rgiebigfeit be8

Hanbel8oerfeht8
,

be8 SldfetbaueS ober bet Oiegalien für ben

StaatSfäcfel auSfdjlaggebenb bafür, bafj jfunftftrafjen unb Hafen*

anlagen, Äanäle unb Uferfcbufjbauten aller 3lrt entftehen.

Solche Oiüdfidjt aber blieb bod) am aHernäcbften mit bet Hab*

fucbt cerwanbt!

SDie 33erwenbung ber erworbenen Sachgüter gefleht oößig

fpftemloS, unb feine8weg8 in erfter 8inie gur ©ntloljnung ber

c««)
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in iänfytudj genommenen Slrbeitbfräfte. ©ntweber »erben fie

bem güterergeugenben 93erfehre überhaupt entgegen unb in ©dja^«

Jammern aufgefpeidjert, ober fie werben wenigftenb nußbtingenb

»ieber »erwerbet, bann fteljt eb aber butdjaub in bem Selieben

beb fDiachthaberb, ob er fleh felbft, feinen Worein, feine ©olbaten,

feine Höflinge ober feine Stempelbiener guerft bebenfen will.

JDie Unteren unb er felbft (egen bab @elb ^öc^ftenS in ebenfo

großartigen alb unwirthfdjaftlichen gujrubbauten an, bei beren 2luf«

rid)tung bab Siolt in ben untoiirbigften groljnbienften »erflaeht

unb abgeftumpft wirb; womöglich geht bann wäf)tenb beb

SBaueb bab jfleingelb aub unb e8 folgt eine bet üblichen außer*

orbentlicben ©teuer» Umlagen ober ba0 8anb wirb in unerfdjwing«

lid) ^oße ©djulben »erwicfelt.

^Diejenigen Anlagen enblidj, welche in bet Sßat eine pro*

buctioe ober biftributioe Sebeufung hatten unb theilb auch bi8

in f^ätere 3al)tt)unberte bemalten ßaben, finb nur bet fleinfte

Soften im 2lubgabe*6tat ber j£>enf^et gewefen. ©ie finb

auch nur in ben feltenften Säßen au8 ber »ollen ©djäfcung iljreb

Söertheb l)erau8 entftanben, gefcßweige benn au8 bem SSerftänb*

niß ihrer Sebeutung für bie weniger bireft berührten »irth*

fdjaftlichen gaftoren. SBon einer einzigen SDpnaftie in ©gppten

läßt fid> »ießeidjt mit einigem (Mrunbe behaupten, baß fie über«

haupt nad) einem »oraub bebadjten ©efammtplane bie öffentlichen

SBafferbauten unternommen h^«- 3n allem Uebrigen finb

augenbücflithe Sebürfniffe, augenblicfliche 3®«tfe gufam*

menhanglob, wie fie h«»ortreten, auch befriebigt worben, felbft

ohne ©rwägung berjenigen Slufwenbungen, welche »ielleicht ber

nädjfte Slugenblief fchon erfotbetlidj machen föunte. IDem ÜJior«

genlanb finb ja noch heute bie aubgreifenben, weiterfaßten 3«le

nicht plaufibel gu machen, unb eine Abwägung ber »erfchiebenen

gegenwärtigen ©taatberforberniffe untereinanber ober gar im

(
1*7 )
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Sufammenbalt mit betten bet 3ufunft, »ermögen auch bie begab»

teren Orientalen nicht burchgufejjen, welche jejjt burdh bie Schulen

bet abenblänbifdjen Staatslehrer gegangen finb.

SBäre bie miriljjdjaftlidje, ober nötiget bie unmirtfyfdjaftlidje

StaatSentwidfeluug eine anbere geroefen, es hatte fid) auch bet

'progefj bet Staatenbilbung in bet Aufeinanberfolge anberS ab»

fpielen müffen. ©inmal wenigftenS hätte uns bie Söeltgejdbichte

gewif) baS banfbare Schaufpiel gemährt, bafj ein neuer Staat

fich aufrichtete unb bie nerfallenben Staaten in fid) aufnähme,

weil et in höherem ©rabe als biefe, ben ©rforberniffen einet

gefuttben ©emeinwirthidjaft entfprcchen. ©erabe auS biefem

©rnnbe löft aber fein Staat ben aubern ab. @8 ift, wie fdhon

erwähnt, nirgends bet §aü, baf} ein jufammenbredhenbeS

StaatSwefen auch nur ben Schatten eines «ernünftigen Staats»

gebanfenS als ©rbfchaft gut SBeiterbilbung butth bie nadhfolgenben

©efdbled}ter hintcrläfjt. @8 wirb auch auf ben Krümmern ber

einen 2)e8potie non bet nachfolgenben fein Äeim biefet SHrt

neu gepflanzt.

SDiefeS allgemeine Urtheit aus ben 3;hatfad^en ber uordhrift»

lidhen StaatSwirtbfchaft im IDtorgenlanbe gu beftäftigen, ift bie

Abßdht bet folgenben Sfi3je.

SBaS allen Staaten grunbfäfjlid) gemeinfam ift, fei »orauS

genommen.

SDie Soften eines $of» unb Staatshaushaltes, benn bei

Sichte betrachtet finb beibe ein unb baffelbe, — fefccn fidh äu&etft

einfach gufammen, wenn wir futgweg fagen, bafc fie in bemjenigen

beftehen, waS ber ^ettfchet auSgugeben für gut finbet. ©benfo

einfach ift bie Aufbringung ber Äoften begegnet, wenn wir

fagen, bafj lebiglich um biefer Aufbringung willen ber ©efammt*

beftfc Aller üorljanben gu fein fcheint, »on welchem ber ^errfdjer

jeweils einforbert, fo »iel er eben auch für gut finbet.

(5J?)

Digitized by Google



9

©uchen wir gleichwohl ein ©djema feftjufteßen, fo gewinnen

wir aßetbingS bauernbe unb »orübergebenbe StuSgaben unb

©teuerleiftungen. £Die bauernben Ausgaben betreffen ben -£>of«

halt unb bie -JjcereSeerforgung; bie einmaligen ober auherorbent«

liiert 3u8gaben werben butd) -Kriege unb ba8 Sauwefen »er*

urfacbt. Stegelmäfeige Slbgaben befielen im Anfänge oder

©taatenbilbung in Dtaturafleiftungen
,

bie mit bem (Eintreten

ber ©elbwirtfcbaft feineflwegö »erbrängt, fenbern nur recht gc*

hörig ergänzt werben butdj Abgaben in ungemftnjten (EbelmetaDen

ober gemünztem (Selbe. 3ut SJefricbigung ber aufcerorbentlidjen

Sebürfniffe werben fowobl (Srtrafteuern umgelegt, als aud?

perfonliche 3)ienftleiftungen »on ben Untertanen jwangSweiie

geforbert. 3e mehr bie allgemeine SBebrpflidjt jurücftritt unb

bie Kriegführung jum ©port ber »ornebmen QJefd^ledjter au8 «

artet, benen ba8 gemeine 3$olf bßd?ften8 noch als leichtbewaffnete

gujjttuppe bie Kaftanien au8 bem geucr b°len batf, — befto

l)öber wirb natürlich bie (Srtra*Ktieg8fteuer.

£Da8 Beamtentum ift 311m äwecfe ber Abgaben* (Einbebung

aufgefteflt, weih fich aber rafcb genug fo einjuricbten, bah e8

ben (Hüftbein gewinnt, als fei e8 um feinet felbft willen ba.

68 geberbet fich am -£>ofe al8 beoorjugter Oeftanbtbeil beffelben

unb in ber $)ro»inj umgiebt eö fich felbft mit einem Jpofftaat.

3n ber Siegel gefehlt bie ©teuern * (Einbebung in ber (Ärt,

bah ber ^errfcher nur feftfe^t ,
wie »iel er au 8 jebem ©teuer«

biftrict erbalten muh- 2>er oberfte 25iftrict8beamte beftimmt

feinerfeitS bie (Sefammtleiftung beS ihm an»ertrautenSerwaltung8 *

be^irfS cöllig unabhängig »on jener Slnorbnung be8 -£>errfcber8 ,

b. h- er legt }o»iel mehr um, bah auch feine eigene Kaffe babei

recht anfebnlich fich fußt.

SDie Ausübung ber (SerichtSbarfeit liegt junächft in ber

£anb beS felbftberrlichen Königtums, unb gefchiebt in ©tefl*

(5»)
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oertretung beffelbett butch bie Vornehmften bei £ofe, alfo meifteuS

bte Stieflet, — in bet 9>ro»ing oorwieganb burd} bie oberften

Seamten. ©ine befonbete Vefolbung bafür fdjeint nirgenbs

bauetub eingefü^rt gu {ein. Vur wo bet Stichler in bet ®e»

meinbe fuh erhalten l^at unb oon ihr gewählt wirb, begießt et

©ebühren. @8 macht ftä) beS Defteren eine Strömung bemetf«

bat, meiftenS natürlich ohne ©rfolg, welche auf bie Trennung

ber ^Rechtspflege oon bet Verwaltung ^injielt. 2)a8 ift nur

allgu begreiflich, wenn man im 2luge behält, bah biefe Vermal«

tung im SBefentlichen nur Steuerfcpraube unb grohnoogt ift.

3)a8 Verlangen be8 VolfeS nach gefchriebenem SRedjte erftrecft

ftch übrigens, foweit e8 hewortritt, nur nach Vormen bet Straf«

rechtSpflege gum Schüße bet Sltbeit auf ©runblage be8 mehr

ober weniger unfreien VefißeS. eigentliches Verfaffungerecht

erscheint erft als gorbetung beS heftenifchen ©emeingeifteö.

©ine befonberS ergiebige Duelle für ben StaatSfäcfel ift

weiterhin bet Sribut unterjochtet unb bie freiwillig regelmäßige

©efchenfSabgabe folchet Völfer, welche ber förmlichen Unterjochung

»otbeugen wollen.

iDieS beiläufig ift ber gemeinfame Snljalt be8 VerfaffungS»

lebenS ber morgenlänbijchen Völfer im SUterthum.

II. ©hin«.

5Die ©hinefen füllen in grauer Vorzeit einmal f<hon ein ge»

ba!treiche3, wohlgeorbneteS Staatsleben auf ©tunb einet genauen

©efeßeSaufgeidjnung gefannt haben.

3nnerhalb bet »on ber chinefifchen ÜJtauet begegneten

©renge hat aber eine ftaatlidje ©emeinfchaft höchftenS 1000 3abte

früher begonnen, als biefe ftftauet felbft aufgericbtet würbe, alfo

früheftenS im breigehnten 3ahrhunbert oot ©hriftuS mit bem

©intritt ber SDpnafHe £fcheu. 2)en Vetfuch ber 3ufantmen«

<S*0)
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faffwtg mag man immerhin wettet gurücf batiren. @8 ift butdj*

aud glaubwürbig, baß in ben mittleren unb oberen Flußgebieten

ein Ritten* unb IScferbauernftaat mit patriardjalifcßer SBerfaffung

aufgerid)tet war, etwa fäon im 18. Saßrhunbet ». 6ljr. SDiefe

Söttet mögen »on außen wenig geftört worben {ein, benn ihre

Arbeit war efl, bie SBilbniß urbar gu machen. (Sin folget

Äampf gegen bie Söiberlidjfeiten beö SobenS unb ÄlimaS be*

beutet aber einen inneren ÄräftigungSprogeß, ber nicht gu un»

terfdjäßen ift. SBenn biefe Söttergemeinfchaft beßhalb mit ber

Seit auch baran ging, bie ©rengftämme ber räuberifcßen 5Dton»

golen im SSeften unb Sorbweften unb ber ©tranboölfer im

SDften unb ©üboften an fich gu gieren unb gu pacificiten, —
fo war ber ©tfolg im Sorau8 ficßer geftellt. 2>enn au8 ber

gangen Sergangenheit, fowie au8 bem gemeinen ©ruubbefiß*

tßum mußte jenem Slcferbaugefchlecht bie überlegene $raft gu*

ftrömen. 3n6befonbere beftimmt mich bie communiftifch'pattiar*

djalifche Serfaffung unter bet iDpnaftie Sfdjeu gu ber Annahme

baß wir e8 ^ter mit nidjt8 anberem gu tßun haben, al8 ber et*

weiterten $errfchaft jener acferbautreibenben ©enoffen unb bie

Werfen be8 Segrünber8 ber JDpnaftie ift jebenfallS auch fein

anberer, al8 ber Patriarch, unter beffen Führung ba8 primit&e,

aber in feiner aSirthfdjaft gefräftigte SelfSwefcn gum erften

fEßalein bie weltgefchichtliche ISction trat.

2Bo nun biefer Patriarch {eine .perrfdjaft aufrichtet, h^t

ber freie ©igenbeßß oollftänbig auf. 2)a8 Slcferoolf felbft hat

jebenfallS eine burchgebilbete Serfaffung ber Sobeugemeinfcßaft

bei fich praftifd) erprobt, ©eigentlich ber Slnwenbung biefer

Serfaffung auf bit angeglieberten Söttet bewahrt fich bet ftrenge

©eift bet ©leichheit, welcher in bem Sauernoolfe fich in ben

3ahrhunberten be8 ÄampfeS mit ber SBilbniß ausgeprägt hat.

JDem einoerleibten SolfSftamme wirb ba8 Anrecht auf ein eben»

(SSI)
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fogtofjeS SlcfetlooS gugeftanben, wie eS baS ^errfd^enbe 23olf

fclbft ftd) gutheilt. 2)ie 9lu8theilung gefehlt nach SRafcgabe

ber 33obenergiebigfeit unb ber §amilienfopfgaht.

3n0gefammt werben neun Sehntet aller Sanbereien in

Sldferloofe gerlegt unb »ert^eilt. 2)a§ lefcte Be^ntel fteht bem

Surften gur SRu^ung anheim. SDetfelbe empfängt aufjerbem auch

uon bem (Srtrage ber Söirthfchaft auf ben gugctheilten Sänbereien

ein Betyntel als Abgabe, »on beren lanbeSoaterlicher 23erwenbung

noch bie fRebe fein wirb. SBeiterhin geniest er bie fRufjung

aller ^Salbungen, fowie ber 3agb unb beS gijchfangS. JDer

Öergbau unb in gewiffem Umfange bie «Schifffahrt ftnb

©taatämonopol.

5Der gefammte ©runb unb ©oben bleibt ©emeinbefifc. 3d>

nehme wenigftenS nicht an, ba§ fchon bei ber Slufridjtung ber

©pnaftie SLfc^eu biefer communiftifche ©runbgug ucrleugnet

worben ift Um fo natürlicher erfdjeint mir, baf) im Saufe beö

3ahrtaufenb§, übet weldjeß bie ©pnaftie fich erftrccft, bie alte

{RedjtSform nerwifcht würbe unb
,

bis gum 4. Sahrh- »• @hr-

baS ©igenthumSrecht an ben gefammten ©runb unb Sßofcen auf

bie fPetjon beö ^errfcherS übergegangen war. 2>ie ©ewinnfucht

unb ber ©elbfterhatlungStrieb finb bie mafcgebenben 23eweg*

grünbe geworben, um bie SBolfSanfprüche gu befeitigen.

9lu8 bem gunüchft gang reinen communifiifdjen Staats»

betrieb entfpringt eine BöUig eigenartige äJerwaltungSprajriS.

5)ie eigentliche ÜRadjt liegt in ben £anben Bon SluffichtSbeamten,

welchen eS obliegt, bie SBobenwirthfchaft allgemein gu überwadhen.

Sie controfliren baS ftanbige Seamtenthum, fie beugen jeber

Sernachlaffigung beS eingelnen SEBirtbfchaftSbetriebS oor, ebenfo

üben fie aber auch ein Vetorecht auS gegenüber allen Slnorb*

nungen beS ^ertjdherS in Söegug auf bie Sanbwirthfchflft fe^en

auch unter Umftänben, unb im ©iuoetnehmen mit bem 23olfe,

(SM)
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ben einfidjtSlofen ab unb ben beffereit an feine

Steife.

fDieier Auffi<ht8beamte mit ben weitgehenben Sefugniffen

ift beinahe ein SBunber. (Sä entflicht ja »ollfommen bet 93er»

auöfejjung be 8 ©emeiubefiheS, bah feiner, bem ein Stcferftüef 3U*

geteilt wirb, benfelben brach liegen taffen ober nur mangelhaft

befteilen batf. 55a8 ju beaufftdjtigen ift ein SteBoertreter be8

Patriarchen nöthig, wo biefer felbft bie ihm h«rfömmlich ju»

ftehenbe Funftion nicht mehr »erfeljen fann. &ä entflicht auch

ben 3nterreffen be8 £ertfcher8 ,
bem ja »on aBer Prioatwitth*

wirthfchaft ein 3e^ntel al 8 Abgabe gehört, ba§ bie 9Birthf4aft

überaB möglichft ertragreich ftd) entwicfie. Grnblich auch «nt*

fpricht e 8 ben 3nterreffen be8 93auernoolfe8, bah ihm nicht burch

chicanöfe ober unoetftänbige 93erorbnungen, fo ju fagen 00m
grünen Jifdj au8 in ben 353irthfchaft8betrieb ftörenb eingegriffen

werbe; »ov welcher ©efaht ihn natürlich eine 93ehörbe am

heften fchüfcen fonnte, bie täglich in engfter 93erühtung mit beu

93auern war unb bie feine Älagen anhören fonnte unb muhte.

Slber e8 ift im 11 . 3«h thnnbert 0 . ($t)r., in welchem wir

biefeS Feingefühl für bie 2?ebürfniffe »on Staat unb ©efeflfehaft

unb bieje höchft ejrpebiente Sntereffenwahrung fennen lernen!

S5er ^ertfeher »ertraut bie Angelegenheit feines eigenen JpauS*

haltS bemfelben 93eamten an, welchem ba 8 23olf anheimgiebt,

bafüt 3U forgen, bah überafl eine gleite Anfpannung ber Se*

triebSfraft, nirgenbS eine ©rfchlaffung ftattftnben fönne, weber

burch bie Faulheit be8 ©ingelnen, noch butch ben Unoerftanb

»on oben.

Freilich fyabeit fich bamit auch #ertfchet unb 23olf jugleich

unter eine 93ormunbfchaft gefteBt, beten organifche

fchUefjlich bobh ba8 9ti»efliren bis jum ©rtrem bebeutete. 9lun

ja, e8 würbe auch ein ganzes Saljrtaufenb htnburch bermahen

(5*3)
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nioellirt, ba| fid^ ,
um e8 braftifd) auSpbtücfen, fein ©eiben*

wurm mehr ^etauSna^m, anberS ju fpinnen, ald fein Äamerab.

SDenn nachher mochte ihr $>robuct in jebe beliebige (Sljinefenfyanb

fommen, bie Bearbeitung unb bie funftfertige Behanblung blieb

fid? bod) bis auf ba8 aOergeringfte 2)etail ganj gleich.

(SbenfallS eine logifdje golge ber ©ütergemeinfdjaft ift bie

gürforge be8 ganbeSoaterS für Seiten ber SNifjernten, 3Baffer8 *

notl) ober anberer heimfuchung burdj Naturereigniffe. 5)ann

mußten alle für einen auffommen, benn biefet eine war ja mit*

berechtigter (gigenthümer auf aller anbeten BolfSgeuoffen SCcfcr»

I008. @8 würbe bemnadj ba8 3eh«tel an Naturalabgaben auf*

gesichert, um in NothbebarfSfällen für baB Bolf bereit ju

ftehen.

SWit ber 3eit hören bie äußeren (gefahren faft gang auf. 5)ie

^heilfürftenthümer innerhalb beö abgegrenjten unb abgefchloffenen

NeidjeS etlöfchen ober »erfüllen ber erobernben jfraft ber (gleich*

macherei. (gbenjo fdjreitet aber bet Sllleinhertfchet fort, feine 5Na<ht

gu befeftigen unb ba8 Beamtenthum, fith ju »erhärten. SDer

urforünglidj
,

b. h- im engeren Äreife unb im Äarnpfe mit bet

Natur erftarfte (gemeingeift fied)t bahin unb ftirbt au8. 6tn

6be8 gormenleben tritt an feinen $laf>. 5)er NaturgotteSbienft

eines (SonfuciuS umgiebt jwar ba8 gamilienleben mit einigem

erhebenben Slnreig, aber er tobtet ben ©taatöfinn »ollftänbig ab.

Unb folcherma&en herabgefunfen, in ftumpfer 9tahängli<hfeit an

ba8 hergebrachte unb in fnechtifdjet ©elbftoerleugnung gegen*

über bem göttlichen hertfdjer erfiarrt nun biefeö BoIfSwefen fo

fehr, bah bie culturgefchichtliche wie bie ftaat8wirthfchaftli<he

gorfdjung erft im britten Sahrbunbert nach (S^riftuS wieber ein*

gufetjen braucht. 2luch bann ift ber ®taat8organi8mu8 nur

wenig »orgefchritten, inbeffen hat hanbel, Snbuftrie unb 3lcfer»

bau wefentlich erweiterte gotmen angenommen — immer hübfdj
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gleichmäßig natürlich bei aßen Vertretern biefet VerufSgweige,

fein eingelner praßt Bor, feinet fteßt gurüdf, jebe Steuerung wirb

wie bei ben Otefruten, in einer grontlinie gleicbgeitig eingeübt.

3um ©etreibebau unb ber ©eibenbereitung, gur Verarbeitung

bou ©ifen unb Vronce ift auf foldje SBeife bie Anfertigung Bon

9>orgeflan, ©eibenpapiet, ©cbießpuloer, ©laS, ber Üetternbrucf

bie Söeberei unb ©djni^erei getreten. Der Acferbauftaat ^at

alfo eine ßteitye Bon ©ewerben bei fid) einbütgen laffen, bie ber

communiftifdjen Abgabeoerfaffung gang unbequem geworben finb.

®r läßt gleichwohl bie VobenauStbeilung, nur baß fie jeßt als

ein Act ber lanbeSBäterlichen £ulb erfcheint, fortbefteljen. gut

©ewerbe unb Snbuftrie fd^afft er ein feßr flug unb in aße JDe*

taüS auSgetüftelteS ©infommenfteuer»@pftem, für ben £anbel

einen ebenfolchen Soßtarif unb für ben Vebarf an Umlaufs«

wertbmitteln baS ?)apiergelb.

AuS ber Seit beS UebergangeS gu biefet Boflenbeteren

©taatSwirtbfdjaft ift uns wieberum fo gut wie nichts als naefte

Bablen überliefert. SBir befißen bunfle Äunbe Bon inneren

©errungen im Steife, bie, wenn fie nicht agrarifchen UrfprungS

waren, jebenfaflS ein Äampf beS VeamtentbumS umS IDafein

gewefen fein muffen. SDenn bie Veamten b^ben in bet nach*

cbriftlicben 3eit aßen ©influß Berloren. !Det ganbeSoater ftüßt

ftcb birect auf fein Voll unb bagwifdjen bleibt für baS ©mpor*

fommen Bornebmer ©efcble<bter nur febt bürftiger IRaum. SDer

AufficbtSbeamte ber alten 3eit bat fi<b ®eber gu einem ©taatS*

ratb nod) gu einem ftänbifdjen VerfaffungSförper weiter entwicfelt:

er ift faft gänglid) Betfdjwunben unb bot unterwürfigen SBiflenS«

noflftreefern beS Aßeinberren gemacht.

35et SfanbeSoater hingegen, fo allmächtig er geworben, lebt

Boßftänbig baoon, baß et aßeS für baS Volt tbun batf, nichts

butcb baS Volf gu tbun braucht. @o war eS feit 3abrbunberten

( 535 )
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bie Sitte unb 6^ina fennt ^eute noch fein wirffamereS ©efefo

al8 bie ^ergebrat^te Sitte, auch in ber ^Rechtspflege.

Ser SBehrbienft war utrfprünglich ein allgemeiner. SlHein

mit ber 3«it genügt e8, für ben Äaifer eine geibwadje unb in ben

©rengmarfen ßRilitärfolonieen gu unterhalten, ilefctere foften nicht

niel, benn in griebenSgeiten treibt auch ber Solbat ben gelbbau.

Sie öffentlichen Arbeiten »erben in ber ^auptfadfe burch

.Kriegsgefangene unb abgeurtheilte Verbrecher au8gefül)rt. 9118

bie ^rooingen immer umfangreicher mit Schulen unb gagaretljen,

VorrathShaufern unb Verfatifdhaßen, mit Straffen, .jpafenanlagen

unb glufjbauten bebacht werben, fauft man fid) noch Sclaoen

hingu, bamit fie an ben Slrbeiten theilnehmen. 5Rur auf bem

©tunbbefih be8 SanbeShetrn müffen bie Untertbanen ber fReihe

nach Die gelbarbeit felbft »errichten. Sa8 ift, nachbem ber .Kriegs»

bienft weggefaflen, bie einzige perfönlidje 3»ang8bienftleiftung

beS VolfeS.

langwierige VertheibigungSfriege halle 6h*na nicht mehr

gu beftehen, feit fein ©rengwafl ooflenbet war. ©roberungSgüge

lagen feinem SBefen gänglich ferne. 9llle8 in 9lflem h«l alfo

ba8 Volt au8reichenb 3eit unb fRuhe gehabt, feinen VcrufS*

gefchäften nachgugeljen. @8 hätte aber wohl auch in 3eiten ber

Vebrängniff gar nicht auf ben ©ebanfen oerfaßen fonnen, baff

ihm non 8taat8» unb ^Rechtswegen ein freieres £008 befchieben

fein mühte. Sie alteingewurgelte 3ähiüfeit unb ©ntbehrungS»

fraft, fowie ber Stängel an frifcher ©eifteSregfamfeit würben

einem folgen ©ebanfen ftetS im Söege gewefen fein. 3n

Sahrheit ift anguneljmen, ba§ bie 9lbgabelaft wifliger ertragen

würbe, al8 in irgenb einem Staate ber alten 2Belt. Somit

hat e$ freilich noch eine gar eigentümliche Vewanbtnifj. ©8

mochte fich nämlich auch fein Volf be8 9llterthum8 fo fetjr ungern

auf bem Äriegöpfabe feljen, alö eben Da8 chineftfdje.
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III. ^nbiett.

31m 3nbu8 ift e8 ein nichts weniger als „frieblich SBolF

bet Wirten", welches um bie 9Ritte be8 gweiten 3ahrtanfenb8 bie

bunfelfarbigen Urbewohner auö ihren fruchtbaren SBohnfifcen in

bie wilben SJergfchluchten gurücftreibt. @8 finb atifdje ©tämme,

welche oon ©aufönigen geführt, bie IRaffe bet Dafpu oerjagen

ober unterjochen. ©ie bringen eine giemlid) freiheitliche ®tamme8=

»eTfaffung mit in8 2anb. SMe dürften erhalten »on ben SSolfS»

genoffen freiwißige ©efdjenfe, bereu Slufbringung in ber 2)orf»

gemeinbe unb burch biefelbe gefchieht. 55ie ©afpu hingegen

»erben bem neuen Surften ginspflichtig. SDet ©chwerpunft ber

gangen 33er»altung liegt eingtg unb allein in ber ©emeinbe.

Unter fich finb bie SDorffdjaften nur locfer oerbunben.

SJlit ber fortfchreitenben ©efchnftmachung ber @tngewan=

berten entwicfelt fich früljgeitig ein 2auf<h*£>anbel, 3unä<hft

nach fRorbweften unb fRotben, oon »o bie ©augenoffenfcbaften

auSgegogen »aren, fobann auch nach ben jfüftengebieten $)erfien8

unb SlrabienS. 5Die S3ebürfniffe biefeö jpanbeläoerfehtS fomtnen

ber ßRachtfudjt ber ©aufönige gu ©tatten. 5Der $anbel bebarf

größeren fRechtSfchutj, alö ihn bie Sorfgemeinbe gewähren, aud)

größere ©inrichtungen, al8 fie herfteflen fann. SDaS führt oon

felbft gut 9loth»enbigfeit weiterer IBerbänbe in fräftigerem ©e*

füge. 3luf ber anberen ©eite ergiebt fi<h biefelbe fRotbwenbig»

feit babutdh, ba§ immer noch neue ©chwärme oon ©inwanberern

nachbrängen, bie jefct energifch gurücfgewehrt »erben müffen.

Unb bereits fteht ein fchlaueS ^riefterthum ben ©aufönigen

gut ©eite unb nährt bie beSpotifchen ©elüfte. SDa8 33olf felbft —
»eil in feiner JDorffreiheit fcheinbar unangetaftet — fieht bie

©efahr gar nicht, bie ihm broht.

@o baut fich auf einer eigentümlichen Sntereffengruppirung

aßmählig eine ©ewaltherrfchaft auf, unter beren 5Drut! ber alte

Sou geige I. 14. 2 (637)
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,V>elbengebanfe Betfümmert unb bie alte ©tammeßfreibeit erfticft.

ein Söeamten* unb ^olijeiftaat tritt in @ri(|einung, bet feine

fcbmere £anb auf bie unteren Älaffen legt unb fie gu faum er*

fraglichen Abgaben unb ©ienftleiftungen gmingt. 9latürlich

mu§ bie ©ottbeit miebet alß Serfaffet biefet ©efefce Ijcr^altcn.

©aß ifjr gugejcbriebene „bürgerliche" ©efefcbuch, ein ÜJleifterftücf

Bon S3ramabnen*©pihfinbigfeit, fdjnürt mit ,£tülfe einer ab*

töbtenben Sleligionßlebre aller inbioibueUen fRegjamfeit bie Äeble

gu. ©ie Äafte ber ©empelbiener prebigt gmar baß Bon ©ott

abftammenbe Äonigtbum. Sber auch ibnt oermebrt fie bie uu*

befdjränlte Slegfamfeit, inbem fie ber 2lußbilbung unb Äräftigung

ber centralen ©emalt Borbeugt, wo eß nur gebt. ©aß SBolf

bat babei ben ermähnten ftbeinbaren 33ortbeil, ba§ bie ©orf*

gemeinben alß ©elbftBermaltungßförher fortbefteben, fie merben

nur, je 10 gu einem Äanton Bereinigt, für melden je ein ©teuer*

beamtet eingefejjt mürbe. 3ebn Äantone bilbeten bann einen

©teuerbegirf, gehn SSegirfe ben Äreiß. ©er Äreißbeamte Ijtelt

fi<b an ben Segirfßbeamteu, biefer an ben Äantonalbeamten,

biefet aber an bie ftd) felbftBermaltenbe ©emeinbe.

©aß @teuer*<5intreiben ift ber ©taatßgmecf, ben ber ©teuer*

Bogt, baß ©teuer*33erbtau<ben ber bpnaftifche ©ebanfe, ben ber

Äönig mit ben ^rieftern unb Äriegern Berfcrpert. ©elbftner*

ftänblid) ift bie ©runbfteuer mieberum ber SBrunngueU aller

föniglicben gteuben. ©er fecbfte ©eil beß gefammten ©teuer*

etfragß gebürt bem Äönige. 3n Seiten ber aufcerorbentlichen

Sebürfniffe — unb bie böten faft niemalß auf — mitb aber

biß gu einem Viertel ber ©rate alß öffentliche Abgabe eiuge»

forbert. ©ie ©inlieferung au ben Äautonal*@teuerBogt ift

©acbe ber ©orfgemeinbe felbft. 9hit menn man fidj beß <5r»

faljntngßfaheß erinnert, baf} ber ©emeinbeserbanb ungleich höhere

Saften niel bereitmiHiger aufbringt, fo lange ihm menigftenß für
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biefe SHufbringung bie freie ©elbftbeftimmung bleibt, al8 wenn

ber ©teuernogt non Slcfer gu Slcfer gel)t, unb ba8 @ed)8tel

tayirt, — nur bann ift e8 einigetraafjen nerftanblidj, baff biefe

antifen 8eöal)8 3al)tl)unberte l)inburd) tljr 3od) fo gutmütig

getragen. 25a8 ^rieftertljum mit feiner lamentablen ^)rebigt non

ber #infäQigfeit aller irbifdjen ©fiter fyat {ebenfalls nur ba8

geringere Slfyeil hierbei bewirft.

Unter ben übrigen Steuern fteljt febenfaQd bie Abgabe au8

ben ©rubenwerfen obenan. 25 ie reid)ften SBerfe gehörten bem

Äönig, au8 allen prioaten ©ruben aber erfyob ber Äönig bie

bie tolle Hälfte bc8 ^Reinertrags. 0b bie ©teuerbeamten alT

bie eblen ©rge unb ©teine, an benen ja baS Serglanb 3nbien8

überreif fdjien, aud) mirflidj abgeliefert fjaben, ift eine ?rage

für fid). 3ebenfall6 war aud) baS genug, wa8 tljatfadjlid) an

ben £of fam.

2)ie 3öHe unb fötarfttaren fobann bewegen fid) gwijdjen

bem 3ei)ntel unb bem SBiertel beä 33etfauf8wettl)e8, ben übrigen«

ber föniglidje ÜRarftnogt aud) feftfefjt. ©ie muffen ebenfalls

non enormer ©rgiebigfeit gemefen fein, benn ber #anbel8nerfel)r

3nbien8 mar näc^ft bemjenigen ber ^l)önicier bet gröfjte unb

werti)tollfte ber 3«t. Söcreitö im 12. 3al)rl)unbert nor ©fjr.

fommen bie g>l)öuicier an bie Äüfte non 2)efl)an, um bort ©olb

(Elfenbein unb anbete Äoftbarfeiten beS reiften 8anbeS ein*

gutaufctyen. SlUetbingS wirb biefer 5Reid)tl)um SnbienS aud)

wieber fein ÜSerberben. 3ft fdjon anguneljmen, baff bie arif^en

©inwanberer giemlid) genau mufften, matum fie gerabe biefe

Üanbftridje ftd) gum 2Bot)nfifc auSerfefyen fyaben, fo tragen fte

jei)t felbft wieber bie nerlotfenbe Äunbe non ben SBobenfdjäfcen

in ferne ©egenben unb reigen bie fremben £eerfönige gum

©roberungSgug an. 3uncid)ft nimmt ber Jpanbel, tl)eil8 auf

Äarawanenftrafjen
,

it)eil8 über8 SBfeet unb burd) ben ©upbrat
O* f%W)
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ftromaufroärte ju ben ©ulturoöltern ©orberafienS (einen 2Beg.

SDie unmittelbare SBitfung ift, bah ben Jperrfchem im altaffp»

rif^en {Reiche bie 0uft fommt, fich Snbien tributpflichtig ju

machen. 53er Sage nach märe SemiramiS bie erfte, melche als

Jpeetfönigin am 3nbu8 erfcheint. ^ebenfalls beginnt biefe Strö»

mung fchon t>ot ber ^errfdjaft be8 jmeiten Salmanaffat. Semt

in ber 3eü jmifdjen ihm unb jener fagenhaften 8anbe8gebietetin

bereits etfcheinen inbijche ©rjeugniffe in ben Sarftellungen

affptifcher SSriumphjüge auf ben SRauerinfchriften.

Um bie SBenbe beö jmeiten SahrtaufenbS alfo hat ba8 einige

3ahrhunberte alte {Reich ber SM« am 3nbu8 bie erfte Äraft«

probe ju beftehen. Sa8 ift gleichbebeutenb mit ber ©elaftung

be8 ©olfeB burcb fehr tjolje ÄriegSfteuern. {Roch tonnte aber

ba8 ©olf fich nicht oon ben Schlägen erholt haben, bie e8 im

IRingfampfe juerft mit ben ©ingebotenen, bann mit ben nach*

brängenben ©inmanberern empfangen halle. 2Bie follte e8 jefct,

ba injmifchen auch ber ©teuerbrucf be8 -äRachtherrn ein fehr

harter gemorben mar, — in folch unfertigem SSirthfchaftSjuftanbe

bem ernften 3lnfturme oon aufjen her gemachten fein?

So mirb benn eine Unfitte grofjgejogen, mit ber man ftch

über ba8 mirthfchaftliche Unoetmögen nothbütftig h*n®eglügt:

ba8 Söu^etbatlehen. Sie $>anbel8leute fomohl al8 bie ©ra»

mahnen finb gerne bei ber jpanb, ©elb auSjuleihen, bamit ber

„Heine {ülann* feine 6jrtra*Steuer bejahten tarnt. 68 oerfteht

fid}, bah bie8 feinen {Ruin »oQenbS herbeifühtl; er muh früher

ober fpäter feinen ©runbbefifc in bie jpänbe be8 SSuchergläubigerS

übergehen fehen. Sie Äafte ber priefter unb ber £anbel8ftanb

bereichert ftch, bie „unreine* ©efeDfchaft bet halbfteien Paria

unb ber Sclaoen oermehrt fich in rafchem 3uge. Sa8 £obe8»

urtheil beö Staates felbft ift bamit gefprodjen.

SBenn id) ben ©rahmanen mit al8 SSucheret nannte,

(MO)

Digitized by Google



21

gefcbiebt bie8 im Söiberfprudj gu ben ©efefjen bed üftanu, meldje

bem ^rieftet birect jebe toudjetifdje £anblung »erbietet. Slbet

©efetje machen unb befolgen tft gmeietlei. 3Jian tritt biefer bie*

beren Äafte gemib nicht gu nabe, wenn man iljt nachfagt, ba§

fie ein um fo beffereö ©efebäft gemalt b&&e, je ^ötjer bie

©teuern auf bem gemeinen 33olfe lafteten. ©obalb fie einen

^Bauernhof „gelegt" unb fi<h al8 Herren batauf eingeniftet batten,

war ber iScfet mit einem 9Kale »on Abgaben frei. 2Bie überall

fo geno§ in 3nbien erft recht bet ^rieftet ©teuerfreibett für allen

33efifc an ©rbgütern. £Die fäufiieben ©rrungenfehaften bei 8eb»

geiten mögen bann unb mann belaftet geblieben fein, {ebenfalls be*

famen fie aber bei ber 9lu8tbeilung an bie jtinber fofort auch

ben ©baracter be8 §tbeicommi8befifje8 unb bie Dualität be8

©rbgutS. Die Sefifjungen be8 ÄriegerftanbeS mären gleidjfatlS

fteuerfrei, ber Sanbbefi^ ber übrigen Beamten mar e8 jebenfaOS

de facto, menn auch nicht de jure, morüber befonbere Angaben

fehlen.

©8 märe gum 9Jiinbeften eine febr intereffante ©tatiftif,

in melchem SKafje bie fübgabelaft beö bürgerlichen ©tunbbefifjeS

»ermebrt metben mu§te, um bei ber gunebmenben Suflöfung

fteuerpflichtigen ÄleingrunbbeftbeS in bie Satifunbienmirtbfcbaft,

immer baffelbe ©rträgnib ju geben. Der 2Bunf<h nach einem

folchen BiffernauSmeiS muf) aber mobl für alle 3eiten ba8

bleiben, ma8 er ift.

©nblicb lernen mit noch eine Slrt »on ©emerbefteuer fennen.

Sille felbftftänbigen ^anbmetfer unb ©emerbäarbeiter, — bie

natürlich nur in ben Stefibengftäbten unb an ben gröberen

^anbelSyläfcen «iebergelaffen bo^en, — ftnb »etpffidjtet,

je einen Dag im fUtonat für ben Äönig gu arbeiten. Da8 ift,

praftifcb aufgefafet, eine ©emerbefteuer »on etma brei $>rogent

bei 33rutto-©infommen8. Die öelaftung ift ungleich erträglicher
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alfl biejenige beß Sanbbauern. 3umal an biefem einen Sage

twrnebmlicb SJiilitäreffeften beß ÜJlaffenbebatfß gefertigt würben,

roäbtenb bie reifen, fristgerechten Arbeiten, inßbejonbere Safel*

gerade, SBagen, (Seljenfe, 3®rwaffen unb anbete ^runffachen,

welche bet .König in reicher Slußwabl jum IBetfchenfen nötbtg

batte, in bet ^rioattbätigfeit entftanben finb unb fürftlidj be*

gablt würben. 2)aß .panbwerf bet SBagenbauer unb Schmiebe

lernen wir fcbon in ber 33eba*$Dichtung alß b°dKntwic!elte8

fennen; eß gebeibt bei fcem 8urußbebarf beß £ofe8 unb bet

belebten Nachfrage auf ben .^anbelßmärften ju einer aufeet*

orbentlicben SBIütbe, tro|3 .Kriegßnotb unb Ätiegßlätm. 5)ie

(Soncurtenj ber Sclaoen unb äBeiber, bie unmittbat im SDienfte

bet Metren gewerbliche Arbeit oerrichten, bat ihren ©djraerpunft

noch in bet SBeberei nnb Spinnerei, fowie in bet Kleiber*

beteitung. Snbeffen uerforgt ber £anbel aud) auf biefem @e»

biet ein ftattlicheß Äontingent »on prioateu SBerfftätteu.

beiläufig wirb, um auch biefe Slbgabefotm noch gu be*

rühren ,
»on einet Äopffteuer berichtet, welche feitenß bet in»

bifchen .Könige erhoben worben wäre. 3<b glaube aber, bafj

fte mit ber .Kriegefteuer ibentifch ift, bie ja auch tbatjächlich

ihrem ganzen SBefen nach nichts anbereß ift, alß eine Äopffteuer.

SJiöglich ift eß, baf; fie in oetjchiebener #öbe bemeffen wutbe,

je nachbem bie gamüie auch perfönliche 2>ienftleiftungen toÜ*

brachte ober nicht.

2)et Umfang aller biefer Staatßeinfünfte ift nicht ju be*

meffen. SRach ‘Übjug beß fteuerfreien ©runbbefibeß, mit @in*

fchlufe jebodj beß ©rtrageß bet fßniglichen IDomänen ift baß

Sechßtbeil ober Viertel ber fteuerbaren @rnte etwa gleich ju

erachten bem Bebntel ber gefammten Sanbeßerjeugniffe. SDaju

bie Schäle auß ben SBergwetfen jut weitaus größten $älfte.

Söeiterbin ein Soll unb eine SDiarftjufchlaggebubr con manchmal
(MS)
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eben fo betradjtlidjev Jpöhe wie bie ©runbfteuer. ©nblidj bie

©efdjenfe, ohne weld)c fein Sftedjt-Suchenber, fein Kaufmann

bem Äönigc näßen burfte.

Diejen (Sinnahmen gegenüber ein äußgabe»@tat, bet bei

ben benfbat billigten ävbeitßhäften »en ber S3autl)ätigfeit nid)t

übermäßig belaftet erfdjeint. fPaläfte unb Sernpel unb Surgen

»erben oon ©clanen erbaut, bic gu Saufenben »erfügbar finb.

Sluth bie Sfuörüftung ber £eere beforgt in ber ^auptfadje ber

Jpanbmerfer an bem ftroßnbienfUSage. ©ß bleibt alfo einet

grengenlofen $>runfjud)t unb fBetfdjmenbung am |>ofe ber Stußm

unbeftritten, mit benjenigen Schäden rabical aufgeräumt gu haben,

mclcfce ju beseitigen unb aufguipeidjern bem Beamten* unb bem

9>riefterthume nicht gelingen fonnte. @6 ift baß eigentlich bet

eingige fRußm, ben bie ftaatflmirthfcbaftlidie Ätitif ben afta«

tifdjen ©eßpotien glcidjermcife guetfennen fann, aber ein itauri*

get Stußm, ber nun im ©nperlatio ben Jperrfdjaften in ben

iranifcfcen ganbftridjen gebührt.

IV. Werften.

©ort fcmmt meinet ©radjtenß baß gange Unglücf unb

©lenb beß alten SSolfß* unb (Stmerbßlebcnß in aUen Utfadjen

am fraffeften gu Sage. ©aß ^Regiment bet ©emaillierten ift

ein burtßauß petfönlidjeß unb »irb all foldjeß non ben ißolfß»

maffen ungleich gärtet empfunben, alß »o ben ©ewalthaber

ein göttlicher Slimbuß umgicbt unb feine ^etfon in erhabenere

.jpeben, ben 31 ugen bei 23clfeß entrüdt. ©ie Staaten 3ran’ß

finb fammt unb fonberß auf ben .Krieg, unb gmar in ber fRegel

fogar auf einen .Krieg an allen ©eiten bet ©renge angemiefen.

©aß bebingt ein SUotherrfchen beß ©inflnffeß bet ftiegfühtenben

©tammeß=(5lemente. Sieben ihnen fi<h gu behaupten, feßt

fdjon bie allergrößte ©eriebenheit beß 9>rieftertbumß norauß.
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©et gürft aber ftefyt in allen gatten mit feinet ga^en 9>er«

fßnlicbFeit im SSorbetgrunbe be8 ©taatSlebenS
;

et befehligt ben

£eergug, i^m perfßnlid) unb unmittelbar fleht e8 bemgemäfj

auch ju, bie SanbeSoerwaltung einguricbten. (St ift bie beft$*

reichfte unb bie tjöcjjfte fRecbtSperfon. ©eine 3Ra<btooQFommen*

I)eit wurjelt birect in bet Sßirtbfchaft eines feben Untertanen,

bie in ihrer ©efammtbeit gerabe gut genug ftnb, ben ÄßnigS*

bof ju unterbalten.

©iefeS unoermittelte, unabgefcbwücbte ^ereertreten aller

gärten be8 ©e8poti8mu8 gegenüber bem geFned)teten S3olfe

bringt unabfebbareS @lenb über ba8 23olf8tbum. Unb wieberum

trifft bie 23ebrücfuug bort am fdjmerften, wo ba8 SolF bei ber

probuctioen Arbeit am rafcbeften erreicht unb am ficberften ge*

branbfcbabt werben Fann.

@8 ift ba8 UnglücF bet oorcbriftlicbcn SBelt überhaupt, bafj

bie Sobeuwirtbfchaft »on allen ©eiten au8 leicht unb nabe ju

überfeben ift, woraus fid) auch ergiebt, bafc bie ihr auferlegten

Saften am ficberften controlirt werben Fönnen. Um wie ciel

raffet wäre bie ©taa tSwirt^fc^aft ber alten 235lfer auf »er*

nünftigere 33aftS binübergeleitet worben, wenn bet ©runbfteuer*

(Srtrag weniger genau oorau8 ju bemeffen unb weniger bo<b

anjufejjen gcwefen wäre? 3Bie bie 23erbältniffe in SBabrbett

lagen, unb großenteils be«te nodb Hegen, brauste bie 9totb*

wenbigfeit einet gefunben SSirtbfcbaftSorbnung gar nicht ein»

äuleudjten. ©er Söoben gab bem üWetnberrfdjer fouiel biefer

brauchte, unb wa8 ber SBegierbe nach Steidjtbümem über ben

SebenSbebarf hinaus nicht auS bem gelberbau gewonnen werben

Fonnte, ba8 bot bie äußerft einfache ttßetbobe be8 (SrobernS bar.

©em Unterjochten würbe ohne SBeitereS attet ßigenbeftß an be»

weglichen ©(büßen weggenommen unb für bie 3uFunft eine

(S44)
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3in«pfli<bt auferlegt, bereu (Summen auSfdjlie&ttdj im engeren

Stammlanbe beS Siegers unb fetten aufgebraud)t würben.

IDiefeS allgemeine 93Ub trifft auf bie Staatengebilbe SBeft*

unb OftiranS fd)on non bem 3eitpunfte an 8“» mit welchem

eben bie ©aufürftenttyümer als gefdjloffene StaatSgemeinfdjaft

ber Steife nach in @rfd)einung treten, alfo groifdjen bem 21. unb

16. Safyrtyunbert c. (5^r. Ueberall wo bie nomabifdjen Ritten»

genoffenfchaften in fefteren formen ftd) »etbinben, begegnen wir

fogleid) einem allgewaltigen ©aufönig mit feiner Umgebung

auSerlefener ÄriegSgenojfen. Ueberall aud) befunbet fid) ein

ftarfauSgeprägter 2rieb gut ©robberrfcbaft, ber bie Staaten*

bilbung bergeftalt befßrbert, ba§ im Saufe weniger Sabrbunberte

etliche gwangig redenbafte ©olfßgemeinfdjaften ftd) bemerfbar

machen, bie fämmtlid) baS 3eug in ftdj unb bie mehr ober

weniger Har erfaßte Aufgabe gu haben fcbeinen, bie 2UIeiuberr=

fdjaft in gang Sranien aufgurid)ten.

Sdjlieblid) finb nier finalen auf bem ^lafje, bie ftd) ben

JRang ftreitig machen: bie altaffprijcbe ,£>errj<baft beS fagen*

haften 9timrob ober 9tinuß, eine altmebifd)e ,£>errfdjaft, baS oon

bem SReligionSlebrer Soroafter mitbegrünbete altiranifcbe Jtteicb

beS ©iftacpa unb bie altdjalbäifche Äönigßberrfcbaft beS üifbagaß

unb Sarbon, beren ©rbfdjaft ber gefd)id)tlid) beglaubigtere

$ammu*9labi »cm Stamme ber ©lamiten frübgeitig an ftd>

reibt.

5)aß SBaffenglücf fdjeint fi<b anfänglich gu ben SSltbabp*

Ioniern binneigen gu wollen, nachbem ftd? bort baS tapfere

©ergoolf ber ©lamiten beS $broneß bemächtigt bat. Slbet fie

»erweicblid)en in bet ©bene unb bie noch rauhere Äraft bet

affprifchen ©ergoolfer wirft ftd> mit ©rfolg über fte t?er. 2lud?

baS altiranifcbe fReid? mub um bie 3eit bet SemiramiS ben

9liui»iten unterlegen fein ober bet angebliche ÄriegSgug berfelben
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nad) 3nbien ift eine pure gabel unb überhaupt etfi in bie 3eit

be$ erften Salmanaffar gu cerlegen.

3l«ö biefer (Spodje beS IRingenö um bie Mgemalt ftnb unö

laut fpredjenbe 3eugniffe einer ausgiebigen öffentlichen Arbeit*

famfeit erhalten. Deren Stenbeng fanu ni<bt zweifelhaft fein.

Sobalb fich ein üönigtbum in größerem Stile aufgeridjtet batte,

mußte ißm baran liegen, fid) einen mögtidjft großartigen äußeren

&u8brucf gu geben; alfo eine Slrt llaffifd)et SReclame, ccm

Triebe ber Selbfterßaltung unb beS tbunlidjft großen unb roeit--

teid)enben länfeßenS eingegeben. 3Bet gmifeben ben Seilen gu

lefen meiß, finbet biefe Sluffaffung aud) in ber biblifdjen @r«

jäßlung com Slßurmbau gu Sabel fd)on beftätigt. Da§ gleite

ift, mit einiger (Sinfdjränlung, aud) con ben (Julturbauten gu

lagen. So rfiljmt fidj ^jammmSlabi felbft: w 3d) b a^e ben Stufe

,£>ammu*9labi (b. i. bie Grupbrat-SRegulirung) gegraben, baS @lüif

beS SJleufdjen für bie Söller SabplonienS, unb bie 2Saffer=

leitung, (b. i. bie SemäfferungS*9lnlage) für baS Soll oen

Sumir unb ’iltfab. 3dj habe feine cielgefrümmten Ufer bis

in bie Söüfte geführt; iefe ba^e SöäfferungSgraben gegogen.

3d) ba^ e immetfließenbe Söaffer bem Seile con Sumir unb

tältab cerfdjafft. ©emäß ben unceränberlidjen SillenSäußetun*

gen, meld)e Sfterobacb offenbarte, ßabe ich boße SJiauern ge=

gogen auf großen Dämmen, beren .paupt fid) erhebt, mie ge=

maltige Serge, an bet SJiünbung beS SluffeS Jpammu*fRabi, beS

©lüdeS ber SDienfcßen."

DiefeS guleßt ermähnte JRegulitungSroerl follte bie Ser*

fanbung beS ßupbrat.Delta’S oetßiubern. Die fdjiffbare Ser«

binbung gmifd)en Strom unb fföeer mar alfo bereits gu jener

Seit ein größeres Sebürfniß beS #anbelSoerlebtS. Offenbar

legten bamalS fd)on bie ‘Pßönigier auf ißren berühmten „Dpßir*

(546)
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galten" nach Snbien bort an unb fuhren wohl auch ftromauf»

wärtS bi8 gu ben Nletropolen ber ©bene.

2)aS SBafferftrafjennef) erfreut fich überhaupt einer gang

befonberen gürforge aller ^erf^enben ©efchlechter. 2)ie con

©üben fommenben SRebenflüffe beS £jru8, wie biefer felbft,

geigen uralte ©puren oon gabflofen 9>araHel*Ganälen unb Ne=

gulirungSarbeiten, oermöge beren ber {Reichthum 3nbienS gu ben

Ufern be§ fafpifdjen NieereS gelangt, ©elbft ber obere SigriS

wirb in gasreichen Nebenleitungen ber trocfen«hei§en ©bene »on

©ufiaua gugeführt.

Nicht minber bebeutenb finb bie ©tragen« unb eigentlichen

Hochbauten. 3m Sanbe ©umir unb iäffab, bem gtofechalbäifchen

fPriefterftaat am unteren ©uphrat geugen SEempel» unb Bürgen«

refte gu garfam, Ur, Oiitu unb Sltfu non einet Sauthätigfeit,

bie noch um taufenb 3aSe älteren 2)atum$ ift, als bie

©cpöpfungen, um beren willen HammusNabi fein ©elbftlob

fingt. JDie witflichen USunberwetfe ber alten Sautengefdjichte

bürfen mir natürlich erft in eine Seit neriegen, in melier bie

©taatenbilbung fchon in bie Sßeite gegangen mar. <Da$ foloffale

ISrbeitSmaterial
,

auch baS phpfifdje, welches nothanben fein

mufjte, lägt fich hoch erft aufbringlich benfen, nachbem NinuS

unb feine Nachfolger bis £iglat* $)ilefar für baö altaffprifche

unb ber mehrfach ermähnte ©lamitenfonig Jg>ammu*£Rabi für

baS altbabplonifche Neid) entfprechenb weite ©rengen gewonnen

unb auSreidjenbe SlrbeitSfräfte in ben unterworfenen 33ölfer=

fünften gefunben hatten. SDie Hochftrafje über baS norbweft»

liehe Nanbgebirge NtebienS, burd) welche biefeS 2anb mit Ninine

nerbunben würbe, mag als erfte Arbeit ber ©emiramiS gu fefcen

fein unb biefe ©trafee wirb eben erft auSgebaut, nachbem baS

93oU non SJactrien unb Niebien unterworfen unb gu grohnbienften

gu haben war.

<M7)
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Unb wer nun bie £au8baltfoften biefet älteren ©taaten

non 3ran unb beten Aufwanb für öffentliche 3u>ecfe beftritten?

Sit mfijfen hier gwei ^etioben be8 SerbeprogeffeS bet

©taaten unterfcheiben
,

nach benen ftdh auch bie Aufbringung

ber ©taatölaften »erfdhieben geftaltet, je nadjbem nämlich ba8

Soll feine Ätiege felbft führt ober eine ©Reibung gwifdjen bet

erwerbstätigen unb ber jfriegerflaffe bereits eingetreten ijt.

Senn bie älteren Jpeerfönige auf (Sroberung auSgogen, befanben

fie fid) im ooQen ©inne beS SorteS an bet ©pifce ibreS gefammten

23olfe8, wenigftenS aller waffenfähigen SSolfSgenoffen. 3n biefet

3eit fotgt noch ein jebet für fid) felbft unb au<b bet £etrfcber

beftreitet feine Sebürfniffe au8 ben (Siufünften feines eigenen

©rofjgtunbbefijjeS unb au8 bet Arbeit feiner ©claoen. 3ft in ber

grage bet Anfiebelung be8 ©tarnmeS überhaupt ba§ lefcte Sott

notb nicht gefprochen, fo giebt natürlich felbft bet $£rofj oon

Setbern, Äinbern unb ^Dienern hinter bcm £eerbaufen brein.

3n bet fpäteren 3eit, mit bet mit un8 auSfdjliefclid)

fdjäftigen, ift eine ArbeitStbeilung burchgefübrt ,
welche bem

Aufbruch beS 23olfeS in bet ©efammtbeit entgegenftebt. 2Me

Settbeibignng beS SanbeS, wie bie (üroberung gefchiebt gunäcbft

auf JRififo be8 33olfe8, aber nicht burch baffelbe. @8 rüftet bie

jfriegSfchaaren au8 unb trägt bie Saften be8 entwicfelteren

^eetfübrertbumS; e8 beftreitet auch in griebenSjeiten burch

birecte unb inbitede Abgaben bie Sebürfniffe be8 hofeS, ber

Setwaltung unb bie .ffoffen bet öffentlichen Arbeiten. Sat bet

GroberungSfrieg »on Grfolg, fo wirb ba8 unterworfene 93olf

bem fiegreichen ©tamme gut ©claoenfchaft gugefübrt. Sa8 in

bem unterworfenen Sonbe gurücfbleibt, ftnb Acferbauern, footel

ihrer eben nöttjig ftnb, um ba8 gelb weiterhin gu beftellen. Dann

bie ^anbelStreibenben. Uebet fie wirb ein Sanbpfleger geftetlt,

bet ben 3in8 mit ber üblichen ©raufamfeit einforbert. SDaö
CMS)
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bringt ©elb in bie föniglitßen Äaffcn unb wecfl immer neue

Unternehmungöluft. 2118 regelmäßige 2lbgabepfli<ht bleibt im

©tammlanbe bet ©ieget bie Naturallieferung für £of unb ^>eer

unb ein 2luö» unb ©infuhrgoU, fowie eine fBiarftfteuer für

Bembel unb ©ewerbe befteßen. £Dic tfopffteuer tuirb woßl nur

bann erhoben, wenn bie ©taatömonopole unb bie erbeuteten

©$äße ntd>t außreidjen, um bie Lüftung gu einem neuen Äriegö*

gug gu betreiben.

SDie eigentliche 33eteitberung beö ©taatßfcßaßeö, bet immer

neue ©roßthaten ermöglichen muß, beruht in ben ©rträgnifjen

beö Sergbaueö unb ber ©olbfiftherei, in bem Tribut ber unter»

worfenen Sßölfer unb bem erbeuteten Neicßthum feiner begwunge*

nen £ertfd}et.

SDer ^rnjatinbuftrie eröffnet fid) in ber ^>olgfd>nißetei, ber

Verarbeitung oon ©rgen unb eblen Steinen, ber SBeberei, auch

ber 3)etlfi}d}erei u. f. w. ein reidjeö 2trbeit8gebiet unb bet ^an*

bei, ben bie 3ööe mißt annaßernb fo feßt beläftigen, wie ben

g-anbmann bie Naturalabgabe unb bie Äopffteuer, — forgt für

ben 2lbfaß jener 3ubuftrie*@rgeugniffe. SDer £anbel ift eö, ber

fid) bereitbett. 2)ie ©ewerbötßätigfeit fommt wenigftenö auf

ißre Äoften. £)er ganbbau arbeitet fortwaßrenb mit Unterbilang.

©inen gang befonbeten 3eßrer am ’-Korfe beö Sßolfeö

bürfen wir nicht überfeßen — eö ift baö 3)riefietthum. S3ei ber

auögefprotßen friegerifthen ©eftaltung beö ©taateö nimmt eö

neben bem Söeßrftaitbe bie gweite Nangftufe ein. ©ö fommt

aber nicht gu futg, benn eö ftccft feine .pänbe in alle Staftßen.

SDer fiegreitß ßeimfeßtenbe Äönig gibt natürlich einen Stßeil ber

SBeute bem Stempel ab. äber autß ber Jpanbelömann gießt

nicht in bie gerne, beoor er nicht bei ben ©öttern unter ent=

fpretßenber Vefräftigung burd) flingenbe SÜRünge, um ©lücf gu

ber 9ieife gebetet, unb wenn er mit »ollem Sßeutel gurüeffommt,

IM»)
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ift einet feinet erften 2Bege wieberum bet jum Stempel. 2Ber fiep

bem Äönige mit einem Anliegen napen will, fcpicft eine gut»

bitte gu Sei »orau8 unb pinterläfjjt bemfelben ein Dpfer. 35a8

Sotf im ©ropen unb ©anjen ober bringt feine ©penben reget«

müfjig bar. Unb in ber raffxnirteften SSeife »irb immer »ieber

auf neue ÜRittel gefonnen, welcpe ben 3uftTom ber freiwilligen

Abgaben ftdjer fteUen unb erweitern. 3$ wiQ nur auf ba8 eine

braftifepe Seifpiel be§ 5Jlplitten»©ultu8 pinroeifen. SDie SEßcptet

SabplonS burften ipre 3ungfräulicpfeit nirgenbS anberS bapin»

geben, als im Stempel. @ie erfcpieuen bort, fobalb fte peran«

gereift waten, nnb warteten auf ben, ber ftcp ipre erfte Jpingebung

erfaufte. SDer 6tlö8 gehörte bem Stempelfcpabe. 2>a§ biefer

3ct ber geilbietung »on jebem SBeibe nur einmal
,
nur ba8 erfte

fötal, »erlangt würbe, wirb »on £erobot beteuert. SDap er

gleichwohl fich wieberholte, wirb »on neueren ©efcpicptSfcpreibern

als fehr wahrfiheinlich begegnet. ötun legt man biefen ©e«

brauch bahin au8, baf? eben ba8 fReinfie unb ^eiligfte ber ©ott*

heit geweiht werben füllte. Diefe ©itte pabe fleh bei allen

femitifepen SSlfetn in irgenb einer gorm ausgeprägt unb laffe

fiep burepweg bei ipnen wiebetftnben. 5)a8 ift richtig. 3tHein

biefer heilige Skt ber »öUigen Eingabe beS SBeibeS an bie weib»

Hrpe ©ottpeit, on bie alles empfangenbe unb gebatenbe fötutter

ift boep eine ©rfinbung »on fötenfepen, unb gwar »on einem

gewinnfücptigen unb überftnnlicpen triefter» olle, baS nur beS*

palb niept jpricpwSrtlicp geworben ift, weil e8 eben felbft bie

©efepiepte gemacht unb un8 überliefert pat. 2Rit erfdpeint e8

ganglicp unbenfbar, baf} biefe lüfternen ©prenmänner fo gar

niept barauf Sebacpt genommen patten, baf} jene ©ultu8»6in»

rieptung einen ununterbrochenen unb reicplicp fliefeenben ©in*

napmeguell erfcpliefjen würbe. Unb er muf} in ber SEpat ergiebig

genug gewefen fein, benn bie ^rieftet laffen e8 fiep naepper

csso;
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ei»a8 Tofken, bamit bie befferen Sinne beö IBolfeS nur ja nidjt

wiebet erwägen. ©er Sinnenreiz biefeö SJlpfteriumS wirb burdb

bie tljeuerfien Näucbetwerfe unb bie blenbenbften geftoeranftal*

tungen immer nodj gefteigert.

2SaS aber einmal in bie Dpferfaften be$ Stempels niebet*

gelegt war, baS war unb blieb in jebet SÖeife @ut tobtet #anb.

Ulid>t einmal butd) bejonberen SBoljlthätigleitSfinn bat ftd? biefe

beibnifdje ©cttbeit in ©eftalt feiner Berwcrflidjen SBetfjeuge

einen Namen gemalt, bet auf 2ld)tung Snfprud) b“tte.

©iefe Nlerfgeidjen ber inneren Staat8mirtbfd)aft finben wir

alfo in ben brei weftiranifdjen Neidjen ziemlich übereinftimmenb

entwicfelt in ber 3<tt beS entfdjeibenben SlufeinanberftoßeS. ©ie

abfolutc ÄßnigSgewalt ift im ©utcb* unb Uebereinanberfcbieben

bet SBolfSjcbicßten obenauf gelangt, fie rußt auf bem fprßben

©eftein bet beBorredjteten klaffen, bie fnetbate ÜRaffe beö SBolfeö

felbft ift, wie regelmäßig, nach unten ju liegen gefommen.

2Sir fcßauen unS noch einen Sfugenblicf in Ninioe unb Sabplou

um. ©a feßen wir benn täglich einen 3ug oon Safttieren unb

Sclanen aus allen Himmelsrichtungen gufammenfltömen, welche

bie Ablieferung an ben £of beforgen. ©ie ©iftridSbeamten

{djiden bie eingeßobenen Naturalabgaben, als ©ein unb Dbft*

fruchte aller Art, ©etreibe, Sefam, Del u. f. w. Auf fcßwer*

fälligen gracßtwagen werben bie Duaber Bom ©ebirge ßetbei*

getollt, ©ajwifcßen fommen bie ©eputationen tributpflichtiger

dürften beS SBegeS, um bie fdjulbigeu ©efcßenfe 3u überreichen,

foftbare Streitwagen, ©olb unb Silber unb felteneS ©etßiet

auS ©gppten, prächtige ©ewebe, auch ©olb unb Silber unb

Gebemßolj auS Sibon unb StpruS, ©eißrauch unb Scßminfe,

©Ifenbein, auch wobl jtameele unb 8ßwen aus Arabien, eine

Äifte gemünjten ©elbeS auS ©amaScuS; bie Statthalter laffen

ebenfalls in Äiften herbeif(hlebt>en, waS fie burcß ißre Steuer»
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vögte aufl bem Solle gu preffen vermochten. 3n ber £au}>tftabt

aber lann man be8 ©uten nid)t genug befommen. JDie SBänbe

bet Säle unb ©änge in ben ^aläfteu wollen alle mit @olb

unb Silber au8gelegt fein. 2>ie ©efanbtfchaften fomohl, wie

bie ©ünftlinge am ^>ofc felbft füllen immer wieber mit neuen

jfoftbarfeiten befc^enft »erben, bie Söeiber gumal verlangen

neueg ©efchmetbe unb neuen £anb.

2öa8 bie Äarawanengüge gu SJtarfte bringen, wirb von ben

^anbmerlern fleifeig burchl'ucht, benn biefe arbeiten raftloS unb

iebeö neue ©eräthe, jebe neue Sdjniberei nnb SBirlerei wirb

ihnen gerne abgetauft. Seue8 unb ÄoftbarcS ift ber ftete

9tefrain aller Nachfrage. SDie ^runffucht be8 §ofe8 hat längjt

alle Schranten bet Vernunft übetfprungen. Unb wa8 bleibt

bem '.Bolle?

3e nun! ©8 batf fid) gelegentlich be8 !£tiumpbgU8*3 an

bem SlnblidE bev erbeuteten Schäle weiben unb fid? bet bem

Sewufjtfein beruhigen, ba§ bergleichen bei Königen unb Sot«

nehmen am beften aufgehoben fei. @8 barf feine Abgaben ent«

richten uub ftch oon ben 9Jtagiern mit ber tröftlichen Setlünbi«

gung abfpeifen taffen, bafj bie Ballung wenigftenS in einem

SJionate be8 .peilg geleiftet worben fei. ©8 barf bem Taumel

ber ©enufjfucht gufdjauen unb — Weiterarbeiten, ohne eine

33iöglid)leit, feine ©lucfggüter namhaft gu vermehren. Äann e8

bet Sinnenluft, bie oben regiert, nicht wiberfteljen uub üerfud)t

e8, biefelbe auf feine £rt mitgumachen, fo verbummt e8 nur um

fo fieberet unb verarmt noch obenbrein. 9lid)t ein einziges 9ln*

geilen überliefert un8 bie ©ejchichte bavon, bafj auch nur einer

au8 bem Solle laut gu benfen gewagt habe, bafe bei folcher

SBirtbfehaft ein arbeitfameb Soll bod) unverfchämt mit §ü§en

getreten unb aöe8 SelbftbewufjtfeinS fpftematifch beraubt werbe.

2öa8 ihm oon oben gewä^rlciftet wirb, ift ber SiegeSfiolg,
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fo lange baS SSaffenglücf eben bauert, unb bie 33etfehr8hebung,

beten 8ob bem Solfe in allen äonarten gefungen wirb. SDanon

fteüid) fdheint weniger gerebet gu »erben, bafe bet etgiebigfte

2)omainenbefif>, bie buftigften Suftgärten unb bie Ijetrlidjften 3agfc»

gebiete beä ^>errfc^erg unb feinet ©etreuen ebenfalls bis an baö

Ufer bet (Ströme fieft Ijtnjieljen unb bet SSafferfchufcbauten nicht

minbet bebürfen, als bie Reibet beS Untertanen. 5Äu<h finben

wir nirgenbS bet einfachen 5£^atfat^e ©rwähnung gethan, bafj

ben äaufenben non gremblingen, bie an bie SBafferflüffe non

Sabel in bie ©efangenfdjaft hinweggeführt würben, bo<h irgenb

eine bauernbe Sefchäftigung jugewtefen »erben mu§te, bamit

fte nicht eine Sanbplage würben, unb bafj e8 fich mit erbeutetem

©elbe unb mit bet SJluSfelfraft eine8 fo tief gefne^teten SolfeS

recht leitet bi8 in bie SBolfen hinein bauen lief*.

9iur ein wenig Freiheit beS SolfeS aber unb nur ein wenig

ftaatSwirtbfdjaftlidje ©infidht Ratten in Slffprien foroohh wie in

Sabplonien auSreichen mögen, um mit ben Mitteln, welche

£anb unb Seute thatfächtid) barbieten lonnten, — felbft in bem

»erweidjlicbenben Älima beS ©uphrat* Stromgebietes einen Solls*

(hat ju begrünben, welket bet ganjen »eltgefcbichtlichen ©nt»

»iclelung anbere Sahnen not
3ufchreiben ocrmocht hätte.

3u feinet »ollfommenen SReife enblich gebeiljt baS Spftem

beSpotifcher StaatSwirt^fc^aft
,
nachbem ©pruS bie ©rbfehaft in

©efammt*3tan angetreten unb baS perfifche SBeltreich begrünbet

hatte. 3n ber Hofhaltung änberte fich nur wenig. @8 gaben

eben jefct bie bem neuen Herren junddhft ftehenben Siebe» unb

goljnbiener ben äon an unb nermehrten nm i^rc 3ahl bie

Älafje betjenigen, bie in bet Sefriebigung ber auSgcarteten

Sebürfniffe auf Äoften beS SolleS fich ebenfo überboten, wie

im SftidjtSthun. Sie übernehmen je£t bie einträglichen ©hren*

ämter im weiten Reiche, — nur ©ebrpaB in Sabplonien bleibt

«ent Scl s e I. U. 3 (M*)
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auf feinem Soften, Unb bamit ben ©ünftlingen in ber $)rovinj

fein 8etb wiberfaljre, wirb eine forgfSItigc SiSlocation bet

Stulpen oorgenommen. fPerftfche ©arnifonen werben in alle

^rooi^en »ert^eilt. Sluf biefe ftüfct fid? bie IReichSgewalt nicht

nur, fonbetn aud) baS ©efdjäft ber Sluffaugung aHeS beffen,

roaS irgenb übet bie SlUtagöbebürfniffe hinaus im Seife probu*

girt wirb unb etwa einen SBoljljtanb bet unteren jtlaffen be*

gtünben fönnte.

Unter ©pruS felbfi mag bie ©tpreffung nod) ihre ©rengen

gehabt haben. 9Jtit ihm fam eben wieber ein neues ©efchledjt,

baS ber Schämeniben, gut ^errfdjaft unb liefe bie herfömmliche

fBtilbe ber neuen sperren walten. SEBo bie ©infünfte auSblieben,

»erfuhr ©pruS mit gicmlichet SRadjficht. 2lbet fdjou ÄambpfeS

fenut feine Sftwffidjten mehr, ©ein friegerifd} harter ©inn

erblicft bie fDioglidjfeit, bied weite SReid) im Baume gu galten,

nur in bet Snwenbung äufeerfter ©trenge. fRod} beruht bie

Slbgabepflicht ber neu erworbenen ©ebietStheile in freiwilligen,

aber jebenfaQS nach unten bi« genau fijirten „©efchenfen." iSn

biefer §orm 3U rütteln, mag aud) in ber abfidjt beS ÄambpfeS

gelegeu haben. SDenn unbequem war bie §orm auf alle gäHe.

5Äber ber 3ufammenhalt fceS fReidjeS war noch nicht gefeftigt

genug, wooon ja bie fortwährenben Sufftänbe wibet ben ©rofe*

fönig geugen, — um ben Sölfern bie fnedjtifdjcre ftotm be$

StributS bereits auf3uerlegen.

SDariuS aber geht in biefer fRidjtung einen ©chritt weiter.

5Dort, wo bie beSpotifche ©ewalt hinlänglich ftarf begrünbet

erjcheiut, führt er bie Sributpflicht ein unb behnt biefelbe fobann

in ber Peripherie beS Keines allmählich immer weiter auS. 3dj

möchte nicht mit abfoluter ©ewifeheit baran fefthalten, bah jenes

burchgebilbete Sributfpftem, welches unS -fperobot überliefert,

mit einem ©chlage aufgerichtet worben fei. ©S entwicfelt fidj

(»«>
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»ermuthlidj erft mit ber fraftooQen ®tacbtentfaltung be8 @ro§«

fßnigS; oerbient aber wenigftenS ben Flamen eines SpftemS,

bentt e8 wohnt ihm ein Mater unb non §au8 au8 beftimmt er=

faxtet ©runbgebanfe bei.

©ariuS nämlich befeitigt ba8 beftehenbe ©emifth oon Ab»

gaben. ©et 23eweggrunb liegt nahe genug. ©a8 weithin fid)

erftrecfenbe 9leich fpottete aller 33erwaltung8funft [bet ©eSpotie,

infofern bie inbirccten Abgaben auf bent umftänblichen unb

langen 2Bege nom ÜJtarftauffeher butch bie ©iftrictSämter, oon

ba burd) bie Statthaltereien in ben StaatSfäcfel aufjerorbentlich

fid) fchmäletn mußten. SweifeUoS fiab bem ©rofjfönig aud}

au8 ben Greifen ber Äaufleute Sefchwerben übet bie .fpölje ber

Abgaben in ben entlegenen Groningen gu D^ren gefommen, bei

weiter ©elegenljeit e8 an intereffanten S3etgleid?en gwifchen

jener .pölje unb ber ,£>öhe be8 eingelieferten SetragS nicht ge»

fehlt Ijaben fann. Au8 aüebem mufjte bet ©ro&föntg bie lieber»

geugung gewinnen, bafj er bie .£>of» unb Staat8hau8haltung

einet anberen, pünftlidjeren unb fidjer »irffamen Steuerform an*

oertrauen muffe, wenn er rttd^t ben fdjmierigften 3ufSUen au8*

gefegt fein wollte.

©er AuSweg, ben er finbet, ift ^ßdfft einfach- @t betrach*

tet ba8 Stcich al8 fooiel fteuerpflithtige $)erfonen, als e8 geo»

gtaphifd) gufammengehßrige ©iftricte umfa§t unb legt biefen

alSbann je eine birecte ©teuer auf. SEBir Ijaben ba ba8 Spftem

ber SKatricularbeiträge in ber aflerfchönften §orm. sJlur mit

bem grunblegenben Unterfdjieb, baf) bie Steile beß fReidjeS übet

bie Aufbringung iljreB SetrageS fein Söort mitgureben, ge«

fdjweige Denn mitgubefchliefcen l^aben, fonbern baff ber 8anb»

pfleget ober Statthalter furger $aub becretirt, wie oiel Stabt

unb £anb gu entrichten hat.

©ie Steuerbegirfe be8 5Rei<he8 nun unb ihren Beitrag an

3* (5W)
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ben StaatSfdjaft fennen wir auS #erobot8 Seridbten gang genau.

@8 finb gwangig SBejIrfe, »on benen einet in ©olb, bie anberen

neungehn in Silbertalenten bejahen. Werften fclbfi, ba8 Stamm*

lanb be8 ©rofjfönigS ijt non allen Abgaben befreit unb gwar

mie ftd) »ermuthen läfjt, bereits feit bem ^Regierungsantritt beS

GpruS. Sabplonien mit ben ©ebietStljeilen beS alten afft)*

rien trägt bie Ijodjfte Saft. ©8 gatjlt taufenb Stlbertalente.

©gppten, ba6 felbft wteber in 20 5Berwattung6begirfe gerlegt ift,

bringt 700 Ualente für ben gemeinfamen £Reid)8fyau8l)alt auf.

2)ann folgen bie Äüftenlänber fftblicb »on Werften mit 600,

©ilicien unb Spbien mit je 500, SRebien mit 450, Slrmenien,

ba8 heutige afghaniftan, unb bet jonifdje SBeftcn ÄleinaftenS

mit je 400, Sactrien unb Äappabocien mit je 360, Sprien

mit f>l)önicien unb Subäa mit 350, baS Sanb gwifdpen bem

£inbufufd) sfPlateau unb bem Dj:u8, ba8 S3oIf8gemengfel an bet

fol^ifdjen Äüfte unb Sufiana mit je 300, bie Dftfüfte be8

fafpifdjen ÜReereS mit 250, bie Sübfüfte unb bet Sübabfyang

beS ÄaufafuS mit je 200, unb enblid) ba8 atme ©ebroften mit

170 Silbertalenten.

5Da§ ftnb gufammen 7740 Silbertalente ober na<h unferem

heutigen SRüugWerthe etwa 45 fJRitlionen fIRar!.

2110 gwangigfter Steuerbiftrirt, ber in ©olb begabt, ftnb

bie unterworfenen Sanbfdjaften SnbienS gufammengefafjt. Sie

begatten 360 Talente ©olbeS, ba8 ftnb 4680 euböifdje Silber»

latente ober beiläufig 22 ÜRiQionen fDtarl.

$iergu fommen bann nodj bie freiwilligen regelmäfjigen

©efdjenfe ber nicht tei^unmittelbaren ©rettgbegirfe, bie gleid)*

wohl einen ftehenben Seitrag galten. @8 ftnb ba8 bie Dft*

3nfeln be8 ägäifdjen SReereS; bie Slraber im Snnetn bet $ alb*

infei, bie aetljiopen unb bie entlegeneren Stämme ber Äoldjer.

Sie alle galten an einem feften SBerthgefdjenfe an ben ©roh*
(5561
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fönig feft, ba8 nermutblicb Borger fd)on bie ©enebmigung beS

©mpfängerS gefunben bat. 5Dtefe Selbjtbefteuerung nach einem

bejtimmten dJlaa&ftabe ift bet Vwi8, um welchen ftd? jene

SSölfer bie ©tnfejjung eines Statthalters Born 2eibe halten; unb

bie Veadjtung eines feften SEarifS für bie ©ejdjenfe erflärt fid)

ebenfalls babutdj gut ©enüge, bafj fte baS )>robatefte dttittel

war, einer weiteren unbequemen SlufmertfarmEeit beS b 0hcn

$erm im $)erfetlanbe Borgubeugen.

So brachten benn bie Araber jährlich taufenb Talente

SSeihrauch, bie SSetbicper ade btei Sabre gweihunbert Stämme

©benbolg, gwangig grofje ©lepbantengäbne, fünf Änaben mtb

gwei Sdjeffel ungeläuterten ©olbeS; bie Äolcber febieften ade

fünf 3abre je bunbert auSgewählt fchßne Änaben unb dJtäbcben,

— erftere würben als Sclasen Berfchenft ober Berfauft, leitete

werben wohl auch Abnehmer gu b<%m greife gefunben haben.

SDie 3nfeln Bon Äletnafien gahlten in Silber an ben näcbft*

liegenben Statthalter eine nicht näher betannte Abgabe.

SSnbete ©innahmen ermaebfen ber ©entralftaatSfaffe nur

noch auS ber Verpachtung Bon föniglicben gänbereten, auS ber

Verleihung Bon 3agb« unb gifebereigereebtfamen, wobei noch

manche beträchtliche Summe fidj ergiebt. SDie gifdjerei oom

dJtßriS » See in ©gppten adein warf anbertbalb dJiidionen

Sötar! ab.

SuSgefammt fc^ä^en wir bie ©inlünfte beS SDatiuS mit

100 dÄidionen dftarf nach unferem dJtüngwertbe nicht gu

eingelne ©efcbicbiSfcbreiber rechnen fogar bis gu 144 ddidionen

heraus, was ich jeboch nicht Bettreten wid. 3m Verhältniffe

unfereS unb beö bamaligen ©elbwertbeS märe bie Jpöbe ber

perftjehen ©entralftaatSoerwaltung beiläufig einer dJtidiarbe

gleichgufteden.

Sunädjft möchte natürlich intereffiren, auf weldje burdj»

(557)
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fdjnt'ttlidje Kopfgaljl unb auf welche probnftipe Kraft beS 8anbe8

blefe Slbgabetaft ftch pertheilt. aber l)iet läjjt unS bie Sta»

tiftif PoWommen im Stiche. Nicht einmal ben ©efammtwerth

bet ©tute ober bc8 23ergbaue8 fönnen wir annähernb beziffern.

2Ba8 bie 23epelferungSmenge betrifft, fo ftnb auch bie neueren

@efd)idjt8büdjer bei bet änna^me non 80 NtiHionen fielen ge*

blieben; bann müfjten alfo auf ben Duabratfilometer 7 ?)er*

fonen gefdjäfct «erben, was mit febod> etwas gu gegriffen

fcheint. (Sine bidjte IBeoölfernng ift in ben Stabten Klein»

afienS, unb in ben ©trombegirlen be8 Nil, be8 3nbuS unb

ORefopotamienS gewifs oorhanben gewefen. Allein bie menfchen«

leeren Hochplateaus unb bie auSgebehnten SBüften bürften ba8

SDichtigfettSoerhältnif; gang bebeutenb rebugirt haben.

SJleiben mir aber bei 80 NtiDionen Sinwohnern ftehen,

unb sieben nur bie 3iffcr be8 Kriegs* unb be8 SSeamtenheereS

ab, fo gewinnen wir eine 33elaftung be8 33olfeS an 3Ratricnlar=

beitragen mit burchfchnittlich 1} 9Rarf pro Kopf, bagu gefellen fi<h

bann bie Koften ber ^rooingperwaltung, bie 9lufftellung unb

Unterhaltung eines Kontingentes gurn ganbheer ober einer flotten*

abtbeilung, fowie bie Naturalabgaben gurn 8ebenSunterl)alt be8

J£>ofe8.

3a, wenn atle8 biefeS noch eytra aufgebracht würbe, wa8

würbe benn non ben 100 SRiHionen au8 ben fä^rlidjen birecten

9>rooingabgaben beftritten?

3n ber Eh«* alles üRöglidje, nur nicht ba8, Wa8 nach

unferen SSorftellungen pon ber ginangwirthfcijaft be8 Staates

am nächften gu liegen fcheint. gut bie SeibeSnahrung ber

Gruppen mußten bie Groningen auffommen. Sgppten allein

hatte an bie ©arnifon in bet weifjen S3urg gn 5Remphi8 all*

jährlich 120000 Nationen grucht abguliefern. 2)ie Sebürfniffe

ber Hoflnche mußten pon ben inneren NeichSpropingen befriebigt

(W8)
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»erben. ©aS fornreidje 35abi)(onien forgte Biet Sftonate im

3ahre, bie anberen ^roninjen SSeftiranS wäljrenb ber übrigen

ac^t SUionate bafttr, ba§ bet Hoffellermeifter unb ber Hofloch

bie lönigtiche £afel ftattlid^ auSrichten fonnte. Unb bamit war

jugleid) für alle Bornehme 2Belt in ber Hauptftabt mit geforgt.

©enn an bet föniglidfen Safel Reiften täglich jwifdjen 500 unb

1200 fPerfonen. 55en elften junger alfo »ufjte baS 23eamten»

tljum ebne Biel Äopfjctbtechen ju ftiUen. ©en 9left jogen bie

regelmäßigen SEifcbgäfte beS ÄönigS auS ihren eigenen Sänbereien

,unb Sagben.

©benfowenig brauchte ber Äönig feine ©infünfte angugteifen,

um bie perfönlichen ©ienftleiftungcn in ber ganbeSnerwaltung

ju lohnen, ©er «Statthalter erhob fooiel über ben 23etrag hin*

an8
,
ben et felbft an ben Äönig abjuliefern hotte, als gut 23e*

ftreitung feinet eigenen Hof* unb Haushaltung unb jur 3nftanb«

haltung feinet Unterbeamten nötßig war. ©et ganbpfleger 3o
t>nru8 in SBabplonien, ber befonbere ©ünftling beS ©ariuS er*

hielt 3 . 23. täglich einen Scheffel Silber auS bet ^rooinj,

außerbem muhte fein ÜJtarftaB, ber hinter bem föuiglichen nicht

jurücfblieb, auf ^roßingfoften auSgehalten werben; unb für

.tüche unb Heller beS 3obb*uS hatte bie ^roting ebenfo, unb

gwar baS ganje 3aßr ju forgen, wie für bie fonigliche ^offiiehe

ein ©rittet beS SaßreS.

$lfo ift baS ÜJtilHonenweife eingefloffene ©elb ßüchftcnS

für 23au« unb ©ultuBjwede unb Sruppenfolb, in allem Uebri*

gen aber für SujruS aufgewenbet worben, ©iefe leßtere ©tat*

pofition hat ftcßetlith wehr auS bem StaatSfdjaß Berf^lungen,

als bie anberen öffentlichen 3»ecfe jufammen.

©ie $)aläfte unb Üanbhäufer, bie föniglidjen SBagen unb

Suftfcßiffe, bie ^rachtrüftungen unb golbgefticften ©ewänber, bie

foftbaren HauS* nnb Safelgeräthe ,
bie ©efdjenfe an ftembe
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©afte unb Schmeichler bet täglichen Umgebung, unb nun gat

erft bie ©djmutf* unb 9)ujjgegenftanbe unb bie lujruriöfe £auß»

einrid)tung bet 300 ober noch mehr Stauen beß ,£>aremß nehmen

im ©tat beß perftfdjen JReid^eß jener 3«t ungefähr ben 9>lafc

ein, melden in unferem mobernen ©taatßbubget ben ©rfotbet*

niffen beß $eereß unb bet SDiarine gugewiefen ift.

2)ann fommt im perfijchen Subget erft bie ©entraloerwal«

tuug beß (Reicheß, biejenige beß ©tammlanbeß felbft, baß ja

Steuerfreiheit genofj, unb bie Sdeibtruppe beß ^errfcberß. Me
biefe SDienftthuenben befolbet ber Äönig. 3h« 3al)l ift faum gu

fchäfcen — unb ein jeber ift bei fid? im Jpauje felbft ein £>eßpot

im kleinen unb ahmt in feiner gangen gebenßgewohnheit mög*

Iidhft getreu baß 23orbilb beß fcbwelgenben ^errf^crß nach-

38it lernen unter ©ariuß alß ben perfönlidjen Mjutanten

beß ©rofjfönigß einen ©eneral bet 8eibwad)cn lernten, alß per*

fönliche £ofwürbentrager ben ©thitm», ben 33ogen», unb ben

'pfeilträger; alß (Reichßuerwaltungßbeamte ben ©rojjmeffter, ben

©teuermeifter, ben SRinifter ber inneren Mfficht, ben JDbet*

priefter, ben ©eneralftabß*@hef; alß »eitere ©bargen ben ©e*

heimidhreiber, ben ©cpajjbemahrer, ben Vermalter ber ©seither,

ben Sremben=@inführer ,
ben ©tunbenuerfünbiger, ben ©in»

fdjläferct, unb fo weiter biß gu ben Mffehern ber $ferbe* unb

^unbeftäÜe; bagu eine Legion non ©unudjen; in aöer^ödjfter

MßnahmefteQung aber ben Äronauffefcer. SDie Seibwache beß

2)ariuß befteht auß 200 (Reitern, 200 Sangenträgern unb

10000 5Rann Sufjoolf.

5)ie Söefolbung biefer £of* unb 9Rilitär<hargen mag alfo

in gweiter Sinie beß regelmäßigen 2lußgabe»S3ubgetß geftanben

haben. SDann erft fommen bie öffentlichen Arbeiten unb, wenn

man bie Abgaben an ben Stempel unter bie 2ujrußaußgaben

miteingereihnet hat, — in allerlehter Sinie bie Mfwenbungen
(MO)
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für ben (JultuS, b. h- für öffentliche UnterrichtSanftalten. IDariuS

läfjt baS Strafcenneh »erbeffem unb auSbauen, läfct {Poftftationen

anlegen unb unterhalten; auch baS Safferftrafsenneh erfährt

noch bie namhafteften ©rweiterungen; — ich nenne nur ben

erften SDurchftid} ber ganbenge 3tt»ifc^en bem 3RittelIänbif<hen

unb {Rothen 9Reere. 2)er JDurchftich erfolgte befanntlich »om

{Ril auS, alfo nicht auf ber Srace beS heutigen Sueg*ßanalS.

©nblich fchreiten auch bie VefeftigungSarbeiten unter SDatiuö

rüftig norwärtS.

hierbei ift immer wieber gu beachten, ba§ biefe größeren öffent»

liehen Anlagen um jo »iel billiger hergufteßen waren, als ber

Unterfchieb auSmacht gwifchen ber ©elblöhnung für freie 9Jtbei*

ter unb ber Slbfinbung beS Sclaoen mittelft ber nothbürftigen

Nahrung. Sluch fonnte bie SRaterialbefchaffung in biefem un*

abfehbaren Seltreiche taum mehr irgenb welche Verlegenheiten

»eturfachen, wie in ben Heineren (Staaten oorhcr; wenigftenS

leine ©elboerlegenheiten, fonbern h^chflenS £ranSportfchwierig=

feiten, Stein unb ,£olg lieferten bie (Statthalter, ber Äönig

brauchte nur gu oerlangen, wieoiel er haben wolle.

Um ben Unterricht, ben übrigens nur bie Söhne bet Vor»

nehmen geniefjen fonnten, bemühten fid) bie ^rieftet tn erfter

Sinie. 9ln ben größeren UnterrichtSanftalten würbe Religion

unb Schriftwefen, Sternenfunbe unb oieDeicht auch SanbeSfunbe

unb SKathematif gelehrt, aufjerbem würben förderliche Uebun*

gen norgenommen. Beitweilig mag ber Äönig biefen 9ln*

Halten etwas gugewenbet haben; im Verhältnis gu ben fonfti«

gen Ausgaben war eS gewifj nicht ber {Rebe werth, fonft fehlte

fdhwetlich bie (Erwähnung auf ben 9Rauer*3nfchriften.

Von bem, was bie ^rooing gum gemeinjamen {ReichehauS«

halte beifteuerte, hatte fie in feiner Seife einen wirflichen

{Ruhen. 35ie gange 9Ratricular*Veitrag8dflicht erfcheint nur gu
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bem 3wecfe eingerichtet, um ben $of unb wa8 brum unb bran

hängt, auSguftaffiren ,
unb, wa8 »on gang eigentümlichem 3n*

tereffe ift, um ba8 ©tammlanb be8 ©rofjfönigS, ba8 eigentliche

'perfiS, aufgubeffern: „Söir wollen lieber ^>errf<her in einem

mageren Sanbe bleiben, als bie ©bene befäen unb Unechte fein",

hatten bie Sftathgeber be8 ©pru8 einft auBgerufen. 35a8 helfet

in »erfianbHchem SDeutfch : SBit wollen unter allen Umftänben

gut leben unb — bie anbeten für un8 arbeiten taffen. Unb

biefe noble Rafften hol Pt bann, nachbem ©pru8 feinem Solle

auch bie -tierrfdjaft in bet ©bene »erfchafft hotte, in ber SBeife

gut ©eltung »erholfen, bah bie Werfet gut leben fonnten unb

bie gwangig umliegenben ©teuerbiftricte für bie Äoften aufju*

fommen hatten.

@o entwicfelt ft<h thatfädjlich auch in ber mittleren jffaffe

im ©tammlanbe ^>erfiß ein gewiffeB wofelhabenbeS geben. Seben

ben Domänen be8 Äönig8 unb bem ©rofegtunbbeftfe ber Scr*

nehmen gebeiht ein »on ©clacen befteHter mittlerer ©runbbeftfe

ber ftäbtifdjen ©rwerbSflaffen. Da8 $anbwerf befinbet fich auf

golbenem Soben, betin bie ?)robuction8loften finb angeftchtö ber

.^anbreidjung burd) ©cla»en nicht bebeutenb
;

bie SerfaufSpteife

finb angeftdjtS be8 Uebetfluffe8 unb ber immer neuen Sebürf*

niffe ber grofeen Herren feht hod?. Unb bie Freiheit »on allen

Abgaben i ft in SBaferljeit eine ©oncurteng » 2lu8fchteibung für

alle probucirenben Älaffen im ©tammlanbe, m&glidjft »icl »on

ben fDMQionen, bie au8 ben Groningen nach ber -£>auptflabt

gufammenftrömen, für fich gu erjagen.

©ewife hat bie8 ben $anbel8* unb ©ewerbefleife belebt

unb auch bie Sobencultur erhöht- ®uf ber anberen ©eite er*

!lärt fich aber hteauS aud} ber rafche fittliche Setfall getabe

be8 petfifchen ©tamm»olfe8. Sei folchen Sorbilbern ber Ser»

fchwenbung unb ber ©innenluft, wie fie ber #of be8 £6nig8

(!-«»)
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täglich bem Solle barbot, unb bei folcher 3ugänglichfeit beö

planmäßig in’S ganb geleiteten ftemben ©olbeS ein fittenftrengeS

arbeitfameS geben auf bie JDauet fortguführen , barf man am

aflerwenigften einem Orientalen gutrauen.

3$ noflenbe baS Silb einer Söirtbföaft im Staat, bie

nichts weniger als ben ßtamen einer StaatSwirthfchaft Berbient,

burd} bie Serichterftattung beS ^>erobot, wie übet bie Ber*

fügbaren Staatsmittel bisponirt würbe. 2)aS ift unter aßen

ßJiertmalen ber Bernunftwibrigen 58irtbf<haft8gebahrung baS am

meiften c^araetcriftifc^e. Äein StaatSrath, fein perfönlichet Ser*

trauter beS ÄönigS wirb ba weiter befragt. 35er Äßnig giebt

au8, Wa8 et au8giebt. @r lägt aüeS einlaufenbe ©elb in irbene

gäffer einfchmclgen. SBenn ein §afj Boß geworben ift, gerfchlägt

ber .König bie irbene ^)üfle unb wenn er ©elb nöthig ^at,

fchlägt et ein Stücf Bon bem cplinbetförmigen ©olb* ober

Silberflumpen ab, unb lägt fooiel ÜJiüngen prägen, als er braucht.

©ine noch einfachere gotm bet SluSgabebewifligung lägt

fid> gewif} nicht erfinnen. @8 brauet fidj bet 3nbier wälsrenb

beS ©inbolenS Bon ©olbfanb burdjauS nicht Biel ©ebanfen bar*

über gu machen, waS mit bem ©olbe gefchieht, baS er im harten

Kampfe mit 3nfecten unb Reptilien gufammenfchleppen mu§.

2Ba8 geht eS ihn an, welcher raffinirt erfonnenen neuen guft

man in Sufa gerabe gu frßhnen gewißt ift. 3öaS geht eS ben

©gppter an, für welchen ©ünftling ber ©roftfönig mit bem

Tribut beS SJtiflanbeS Seppicpe unb ^elfter befchaffen wirb?

3Sogu brauet ber Araber gu wiffen, welkes 3Beib mit bem

©olbe ber SBüfte für ben £arem gewonnen unb gefcfcmüdt

werben faß. Unb für einen SolfStribunen, gefchweige benn für

einen 35emagogen, ber folche Stagen aufgeworfen hätte, war in

ber beSpotifchen SBelt beS SllterthumS im ßJtorgenlanbe fein

fRaum unb feine £uft. 35ie 3luftuhr*Sewegungen , mit benen
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auch SDariuS noch »ielfach gu ttjua ^at, gefeit »on felbftherrfch»

jü^tigen üruppenführern unb ^rooinjialbeamten au8, ober »on

unterworfenen ©aufürften, bie in bem 2Bunf$e nad) SBiebetanf*

ridjtung ihrer unabhängigen £errfchaft »on ben ©olfSgenoffen

ohne SBeitere8 unb bebingung8lo8 unterftüfct werben.

3)ie tiefliegenben Schwächen ber petftfchen StaatSwirthfchaft

greifen rafdj genug um fid). SBenn unter SDariu8 ba8 ein»

fommenbe ©belmetaU in ©plinber gegoffen werben fonnte, fo

erpreßte XerreS h°^e Sonnen. SBenn fchon SDatiuS al8 ge»

wöhnlicheö ©efchent nid)t8 weniger gewahrte, al8 ein mebifcheS

$)urpurf(eib, ein fPradjtgelt mit gefticften 33lnmen*£)rnamenten,

einen filbernen Seffel, eine golbene, mit ebten Steinen befe^te

Schale, eine gclbene jtette, einen golbenen Armring, einen

Sabel unb einen Schimmel, fo erwibert XerreS bie Slufmerf*

famfeit feiner 93efud?e mit breifach reicheren ©aben.

3>ie 3ahl ber jtronwürbentrager unb ^ofjchranjen wirb

immer noch »eimehrt. 3b» 2ujru§ ftcigeit bis inS Unglaub«

liehe. £>er Äronauffe^er führte fchon unter 5)ariu8, wenn er

mit gu gelbe pg, eia ©efolge »on grauen unb Wienern mit

fich, baS in 200 bebeeften SBagen fpiafc nahm, unb ber SranS»

port feiner ©agage erforberte taufenb Äameele. @r jieljt unter

XerreS mit einem, noch größeren ©aUafte gen £ella8.

©in geftmahl beS ©ariuS h fltte 150 000 9Jif. gefoftet, baS

wenbet unter XerreS ber erfte befte Satrap auf, benn ber ©roh»

fönig felbft giebt für jebeS gröbere ©elage bereits 2 200000 5JM.

auS. ©eiläufig bemerft, fällt, wenn ber ©tobfönig auf Steifen

ift, bie SluSrüftung feiner £afel ber 3>ro»ing gut 8aft, in ber

et gerabe »erweilt.

Such bie föniglidje ©arbe tritt ben gelbpg gegen bie

©riechen in einer breifach [tarieren 3&hl an, aW unter 2>ariuS.

©8 fommt fdjliebUch foweit, bab unter bem lebten ©ariuS
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nicht weniger, alö 277 £e<he, 29 SEopfldc^e, 13 fDHlchfpeifen*

bereitet, 17 ©ettänfebereiter, 70 JMermeifter, 40 Salbenmacher

unb 46 Äranafledjter nebft einem unabfehbaren £eere non

Seibbienetn unbßunuchenimgelblaget gefangen genommen werben.

ÜDiefe 5Hu8fchreitungen beS £etrn unb bet oberen ©iener,

baju bie übermüthige ©ebrücfung beö 23ol!e8 burch bie Satrapen,

bet ffietfafl jeher georbneten Verwaltung unb jeber ^Rechtspflege,

bie bfutbürftige fRänfefucht unb bie auSfchweifenbe SBoHuft finb bie

unmittelbaren Vorboten be8 3nfammenbru<h8 beS ganjen SReic^eö.

55ie atufftänbe in Äteinafien folgen fid^, wie ein 8auffeuer unb

erfchüttern ebenjo baS morfche (ReichSgefüge, wie fte ben 3fieft non

VolfSfraft noUenbS jerrütten. ©aS ©nbe mit Sdjretfen führt

2Ue,ranber bet ©tofje herauf.

@8 erllärt ftc^ leicht, warum Sllejranber, al8 er enbltch biefem

wüften Treiben ein ©nbe gemacht hatte, benjenigen fProninjen

be8 $)erfetrei<hc8 ,
bie non heHenifcher VolfSart waten, not!»

lommene Steuerfreiheit unb allen übrigen fProningen wenigftenS

wefentlidje Steuererleichterung gewährte. 23o ni<ht8 war, hatte

felbft ein Stlejranber ba8 Jliee^t nerloren unb bieSmal war im

33olfe thatfächti(h gar nichts mehr. Um fo unglaublicher mufj

für bie SBefi^ergrcifenben ber 9teid)thum gewejen fein, ben fie

in ben Schajjfammern her Satrapen nnb be8 ÄönigS notfanben.

fRadj bet Schlacht am ©ranifuS bereits unb ber folgenben

Uebergabe non Sarbe8 mag bem grofjen ÜRacebonier eine bei*

läufige Vorftetlung non bet (SrpreffungSgier ber Unmenfchen, bie

not ihm hier gehäuft hatten, geworben fein. ©ie ÄriegSfaffen

unb Sdjäjje, big Cr bann ber (Reihe nach in ©amaScuS, SBabpIon,

Sufa, ^erfepoliS, ^afargabä unb (Sfbatana norfanb, fpotteten

aller 33ef<hreibung. 3n bet lebten Stabt allein foQen nach un=

ferem ©elbe 850 ÜDRiHioneti 9Rf. auS ben Scha^ammern anS

SageSlicht gebraut worben fein, unb bet Uebetlieferung nach
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wären 10 000 {Paar SJtaultbiere unb 3000 Äameele nötbig ge*

wefen, um bie in 9>ajargabä unb flerfepoliS aufgebäuften

Schöße an ®olb unb Silber binweßjafüb***«-

öürmabr, e8 ift ein großartiges Scbaufptel, wie tytx ein

jugenblicher ÄtiegSbelb auftritt unb mit einem «Schlage ben

gangen SReicbtbum, ben 3al)rbunberte binl>UT(h fru<^t=

barften unb fdjönften £änber beS Orients gu güßen ißrer SDeS*

poten legen mußten, oor aller Sßelt «Äugen bloßlegt.

(SS wirb immerhin gu fagen {ein, baß Älepanber a!S auS*

gleidjenbe ©erechtigfeit auf perftfcbem 33 oben erfdjtenen ift. @r bat

natürlich feine SolbateSla in erfter Üinie mit »on ben SJtiQionen

profitiren laffen, bie ibm gut S3eute fielen. Äber in ber £aupt*

fache bat er biefeS VolfSoermögen, welches wer weiß wie lange,

boch hier uncerginSlich in bem Vefiße weniger aufgefammelt war,

wieber im Umlauf gejcßt, bat bann ber Verwaltung wieber ge*

orbnete formen »orgefcbtieben, bie Staturallieferung unb alle

wiHfürlidje (Srpteffung »erboten unb beftimmte ©elbabgaben

eingerichtet, unb bort wenigftenS, wo ihn felbft fein @br9«3

bintrieb, auch neue große $eerftraßen anlegen laffen.

£Daß ftdj baS Volf in ber furgen 3eii feiner ^>errf<haft in

Äfien nicht erholen fonnte »on SBunben, bie Sahrßunberte lang

offen geblieben waten, ift wohl felbft»erftänblich- Unb leiber

batte et laum bie Äugen gefdjloffen, als bie Sattapenwittbfdjaft

»on Steuern IoSging. Seine 10 Stacbfolger auf afiatifch*

ägpptifchen Voben legen rafch wieber bie £anb auf bie Schöße

bie et bem Volle gurücfgegeben batte. SDtit welchem (Erfolge fie

bieS tbaten, geigen bie gefcbicbtlicben Stbatfacßen. ÄIS ÄntigonuS

fteben Sabre nach ÄlejranberS 5£ob bie SSeltberrfcbaft in bem

gerfplitterten Dftreicbe »on Steuern aufgurichten fucht, ftnbet et

in ber ÄönigSburg gu Sufa bereits wieber 15 000 Talente, alfo

nabegu 25 SSiiUionen SJtaif gufammengefcharrt unb SeleufoS
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bietet ihm eine faft eben fo grofje Summe gum ©efcbenf an,

um fid) bie Stattbalterfcbaft in Skbplonien gu erhalten. £>ie

©rpreffung mu§ alfo aufs ffteue fdjwungbaft betrieben wor»

ben fein.

23on nun an ftnb e§ bie Kriege ber fremben Herren im

Steife, welche baS £anb oöllig ruiniren. SlntigonuS feibft legt

eine jährliche ÄriegSfteuer eou lOOOO Talenten ober 15 SJtiHi»

onen 3Jtf. auf bie ÖanbeSt^eite gwifdjen (gupbrat unb 3nbuS,

alfo etwa bie $älfte »on bem, wag SDariuS erhoben ^atte, nur

baf) getabe jene $)ro»ingen unter JDariuS beS gtiebenS genoffen,

wahrenb jefct auch bort bie @rbe non bem 33lute ber 6rf<hla=

genen getränft würbe. Such bie £errfcbaft ber. Seleuäben,

welche ben Dftlänbern burcb Selebung beö £anbel8 unb ber

(Sultur neues lieben einguflö|en ftrebt, bleibt gufebr eine mili»

tärifdje .fperrfchaft, um baS beflagenSwertbe f>arabieS ber 6rbe

aud) nur beiläufig auf wirttjfdjaftlid) gefraftigte ©runblage gu

bringen. 3war grünbet 2lntio<hu8 oder Orten neue Stabte,

mit benen er beßenifdje SBolfSfraft in ben abfterbenben .Körper

ber nerfdjiebenattigften Nationalitäten einguimpfen oerfud^t; er

baut Äanäle, fteOt ^janbelSoerbinbungen mit ber abenblänbifdjen

SBelt t)ex unb legt ©trafsen im Neic^e an. SlUeiu er ift feibft

gegwungen, bem »on ihm beherrschten 9tcid^e bauernb einen

barten Steuerbrucf aufguerlegen unb »erfüllt auch feibft früh*

geitig bem 8afterleben ber »erweichlichten 93orgeit. Schließlich

war biefer afiattfche ©roßftaat aud? nur „eine SBiebetbolung

ber alten perfifcben ÜDtonarc^ie, mit benfelben .frobeitSanfprüchen

unb betfelben S(bwätbe. @in fReicb, in welchem »erf<hieben=

artige 93ölferfc^aften ohne inneres Sanb nebeneinanber babin

lebten, wo feine »olfötl)ümlid)e ©emeinbeoerwaltung, feine Ianb=

fcbaftlicbe S3ertretung, feine Selbftregierung irgenb einer ärt

iteibeüSfinn unb BaterlanbSliebe ergeugten, fonnte nur burcb

baS Schwert, mit bem eS gewonnen worben, gufammengebalten
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»erben unb mufcte baher bei abnehmenber ftiegerifch« tfraft

unb bei bet unbeholfenen unb mangelhaften £eeroerfaffung halb

bie Seute ftarfer, mannhafter geinbe »erben."

3n ber (Schlacht bei ÜRagnefia lernte bie morgenlänbifcheSBelt

biefen mannhaften geinb nachbrücflich fennen. AntiedjiuS III., »on

entarteten Höflingen bet ©rofje genannt, friftete nach biefer

Sßieberlage nur nod; ein©d;attenbafein unb warb, als er feine leeren

Waffen burch Beraubung beö Saal8»£empe!8 in 6lpmai8 wieber

füllen wollte, oon ben empörten (Einwohnern ber ©tabt etfchlagen.

3<h f^liefec gerabe mit .fjeroorhebung biefer 2obe8art

meine Ausführungen, ©ie geigt in ihrer Urfache, in ber

gänglich oerarmten ©taatSfaffe, ba8 unoermeiblid;e unb oerbiente

©nbe aller beSpotifchen ©taatSwirthfdjaft. 3n ben gwei Saht»

taufenben oor (EhriftuS hat biefelbe ein Kapital an Iträften get<

fefct unb fo grünblich oerwirthfdjaftet, baf) wohl auch ba8 gweite

3ahrtaufenb nach ©hriftuS nod; gu ©nbe gehen mu§, ehe jenen

ganben bie »irthfehaftliche ^Befreiung gebracht werben !ann. ©ie

hat auch einen, in ben Anfängen fo poetifch unb gemüthSreid;

oeranlagten 23ol!8» unb ©emeingeift burch gwei 3ahrtaufenbe oon

einer entfittlichenben priefterlichen Srtlehre gerrütten unb abtöbten

taffen, ba§ eine belebenbere unb inhaltreichere ©itten* unb ©otteS*

lehre, als biejenige be8 3Jloi)ameb, fich ebenfalls !aum früher

auf morgenlänbifchem Soben wirb Sahn brechen fönnen, als

bie »irthfehaftliche ©rftarfung.

C568)

Imtf ten ®[tr, Unget in Bulin, S<$cnetergfrftr. 17».
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Staffael’8 @<hule Bon Sltfyen, — eines jener herrlichen

2Banbgemälbe, »eburdh bei geniale Äünftler in fcer camera della

Segnatara be8 23ati!an ju fRom bie Bier fogenannten gafultäten

in malerifcher DarfteElung Berherrlichte, — ift 3»ar nicht, »ie

man feiger Bielfach annatjm, in bem ©inne ein tyiftorijdjeS

©emälbe, bafj e8 ben @ntmicfelung8gang ber grie<hif<hen fPhilo»

fophie barfteUte. Diefe jfompofition ift oielmehr auf bet ©runb»

läge ber fogenannten fieben freien Äünfte aufgebaut unb bringt

bie SUiffaffung bet SRenaiffance Bon ber ^^ilofop^ie gut finn*

liehen Slnfdjauung. @8 fd)Iiefet bie8 nicht au8, bah ber Äünftler

nicht gemiffe töpifch gemorbene gefchichtliche $)erföulichfeiten für

feine Darfteltung Bermertbet ^ättc, unb bieö ift gunächft bei ber

SSerfinnbilblichung ber SDialeTtif bet §aH. ©ie »üb im 9Rittel>

punft be8 ©emälbeS burdf bie ©eftalten be8 Platon unb 9lri*

ftoteleS nettreten, Bon benen ber ©ine gen Himmel »eift, bet

3lnbere frei auf bie ©rbe binblicft, Bergleichbar ber DarftcDung

unferer beutfchen Dichterfürften in ber Doppelftatue Bon fRtetfchel

Bor bem Sweater ju SBeimar. Um bie beiben SReifter, bie für

bie 3«t ber IRenaiffance ben H^epunft ber »iffenfdjaftlichen

©ntmicflung bezeichnen, gruppiren fich bie SSertreter ber übrigen

fünfte: ber ©rammatif unb 5Rl)etorif, ©eometrie unb Slrith*

metif, Slftronomie unb SRufif, »ie ich tn einer eignen Dar*

fteQung nachgemiefen hnbe.
1

) ©ie bilben eine ganje SBelt

mannigfacher ©eftalten unb ©t^araftere; unb hoch e8 bet

jfünftler Berftanben, biefe gan^e gütle bebeutenber unb fd^arf

unterfihiebener ^erfönlichfeiten ^armenifdh ju einer einheitlichen

Darftetlung beS »ifjenfchaftlichen 8cben§ äufammenzufaffen. Die

Hauptfiguren be8 ©emälbeS — Platon unb StriftoteleS — ftnb

9!tut geigt L 15. 1* (571)
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»on Stiemanb feinftnntgec ald »on ©ötfje c^araftctiftrt worben.

Um »on 9lriftotele8 heute gu fdjweigen unb bic gefammte 58uf*

merffamfeit auf Platon gu fongentriren, fo jagt ©5% über

ihn 2
): „^laton »erhält ftc^ 311 ber SSelt wie ein fefiger ©eifl,^

bem e 8 beliebt, einige Seit auf ihr 3U Verbergen. ©8 ift ihm

nicht fowohl barum 3U tifun, fte fennen 3U lernen, »eil er fie

fd)on »orauöfeht, als il)t baöjenige, wa 8 er mitbringt unb wa8

ihr fo Stoih t^ut, freunblidj mit^ut^cilen. ©t bringt in bie

liefen, mehr um fie mit feinem ffiefen auSgufüOen, al8 um fie

3U erforfdjen. ©r bewegt fi<h nach ber ^öhe mit (gehnfudjt,

feines UtfprungS wiebet theilhaftig 3U werben. 2We8, wa 8 er

äußert, begießt fid) auf ein ewig ©an3 e8 ,
@ute8 , SBahreS unb

®<höne 8
, beffen ftörberung er in febem 23ufen,aufguregen ftrebt.

3Ba8 er fich im ©injelttcn eom irbifdjen SUefen 3ueignet, fchmilgt,

ja man fann fagen, eerbampft in feiner ÜJiethobe, in feinem

Sßortrag." 3n Haren Bügen tritt un 8 in biefer ©harafteriflif

bie fittliche Feinheit unb ibeale Roheit >J)laton’8 entgegen, um

berentwiQen ba 8 fpätere Sllterthum, bem ^oefie, $)h'l°fohhie

unb Steligion ohne fc^ärfere Unttrfcheibung in eine gornt ber

SBeltanfchauung gufatnmcnflofj
,

in ihm eine Snfamation be3

@otte8 Apollon erblicfte. ©a8 ift freilich ein SJipthuS, — aber

berfelbe hat eine thatfachliche ©runbfage unb einen bebeutfamen

<Binn. ©er gerichtliche Platon ift ber ©djopfer be 8 fittlichen

3beali8mu8 . ©er Äern biefer SBeltanficht mit feiner ba 8 geben

»eretelnben, bie ©ebrechen ber 3eit heifenben unb ben SDtenfdjen*

geift feiner göttlichen SSeftimmung gufül)tenben Äraft ift als ein

unoerlierbareS @ut unb al 8 einer ber nothwenbigen, freilich

burch einen gefunben 9teali8mu8 ber Staturbetradjtung gu er*

gängenben 33eftanbtl)eile jeber umfaffenben SSeltanficht in bie

©efchichte ber $)hcl°f°r>e eingegangen, ©ie Stacht be 8 SDtittel»

alterS ift burch Vermittlung be 8 9teuplatoni8mu8 burch biefeS

Sid)t erhellt, unb al 8 beim beginn bet fReujeit in ^loreng ber

junge Sag moberner SBeltanftcht anbrach, ba leuchtete ^laton,

(57Jj
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bcr Slbenbftern be8 finfenben 2llterthum8, al8 bcr Ntorgenftern

eines neuen 3e«tolter8. ©eitbem ift ber 9)latoni8mu8 als ein

germent ber neueuropäifchcn ?)^iIofo^^ie wirfjam geblieben, unb

auch ber »on 3oh- ©ottl. gidjte fic^ ^erleitenbe 21)eitftrom

in ber (Sntroibflung ber beutjchen ^hilojophie ift al8 ein burd)

bie djriftlidje 3bee ber SBiUenSfreihett »erticfter >piatoni8mu8 gu

begegnen. Nad) ihm würbe ©chleiermachet ber bebeutcnbfte

unb anregenbftc 3uterpret ber ^laton’fchen ©djriften. fDurd)

bie ©erfenfung in ^Matorv’S ©Triften begeiftert fic^ bie 3ugenb

noch immer für wiffenfchaftlicbe ©tubien unb wirb für ben

höheren ©eruf be8 ebleren 2heile8 ber Sötenfchheit gemeint, nach

ber ©rfenntnifj ber SDinge unb nirfjt nach ihrem ©efifc gu ftreben.

3n biefer ^infidjt !ann für bie ©efdjäfttgung mit §)lafon faum

ein anberet @rfafc, aud) felbft liiert burd) ben Unterricht in ber

beutjchen Literatur gebeten werben. —
SDiefe persönliche unb gefd)ichtliche ©ebeutung ©laton’8 unb

ber unerfehliche SBerth feinet ©chriftcn für bie allgemeine humane

©Übung mögen e8 rechtfertigen, wenn ich mir ber gefer gütige 2luf=

merffamfeit für einen ©crfuch erbitte, in einem geben6bilbe ben

j?ern ber $)erfönlichfeit biefe8 griechifchen ^Mjilofop^en gu fchil«

bern. 3m £>inblicf auf bie ©cfdjaffenheit ber Duellen für bie

©iographie §)Iaton’8 möchte id) biefer ©arftedung bie ©egeidj*

nung geben:
r,3Sal)rheit unb Dichtung in fpiaton’8

geben“ unb gunächft biefe gorm be8 £hen,a8 burd) ein SBort

erläutern, ba fie con ©ötl)e’8 Sprachgebrauch fid) unterfcheibet.

3<h h flbe leine ©ermittlung ron s
})oefie unb geben8gcfchichte,

fonbern eine ©cheibung phantaftifcher unb thaljädjlicher Grlemente

in 'piaton’S ©iograpt)ie burch pofttiee Äritif im 2luge, wobei

ich freilich uur bie tRefultate, nicht ben ©djeibungSprogefj felbft

barlegen fann. —
©ie Nachrichten über $)laton’8 geben fließen fehr reichlich,

erjeheinen aber »or ber Prüfung non fehr ungleichem gefd)id)t*

liehen SBerte. §DZit bet Ueberficht über bie Duellen gur ©io*
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gtapbie ^laton’S will id) nicht ermüben*) unb tntd^ auf bie

Bemerfung befdjranfen, ba§ biefelben au8 ber Beit, bie Platon

felbft nabe liegt, »erbältnifjmäfjig fpärtic^ fxnb, ba§ bet Strom

ber Ueberliefetung, ähnlich wie ba8 bei 9>ptbagora8 bet §atl ift,

fehr bebeutenb wädjft, je weitet er fid) »on feinem Urfprung

entfernt, fobafj enblid) in ber 3eit bet ©rueuerung be§ $>lato*

ni8mu8 im fpäteren 2Uterthum fpiaton’8 geben8befd)reibung gu

einer Sirt Vornan mit mpttjifdjen unb fagenbaften SBeftanbt^eilen

geworben ift. 3n biefet SBeife ift ^(aton’8 geben »on Dlpm*

piobor unb nod) auöfü^tlidjer »on einem Ungenannten bejdjrieben

worben. Sn neuerer Seit bat man fid) biefet Srabitton gegen*

über auf breifad)e SBeife »erbalten, keltere {Darftetler be8

9)latonifd)en geben8 unb bet $)latonifcben ^bii°f°^ie nehmen

in nai»er geidjtgläubigfeit ade Stacbricbten be8 9lltertbum8 übet

fpiaton al8 gefdjicbtlicb bin, glei<b»iel au8 weither Duelle fte

floffen. @8 liegt aber auf ber $anb, baff wir un8 auf bie blofje

SBieberbolnng ber neuplatonifcben Strabition nid)t befebränfen

bürfen, wenn wir nicht etwa {Ronianfcbriftftetler werben wollen.

{Die nüchterne Betrachtung batf nicht {Dichtung für SBabrheit

nehmen. @8 ift auch »erbältnijjmäfjig nicht febr febwer, feftgu»

ftetlen, welche ©cbulftreitigfeiten unb tbeologifche Stenbengen

mitgewirlt haben, bie urfprüngltd) reinere Sfcrabition über sJ)la»

ton’8 geben in ber neuplatonifcben Beit mit (Srfinbungen ber

6inbilbung8ftaft gu »erfefcen, biefe (Erfinbungen baburch al8

folche gu erfennen unb fritifd) au8gufcbeiben. SDiefe Äritif barf

freilich nicht gu jener fittlid} unb wiffenfchaftlich franfbaften

Bweifelfudjt unferer Sage führen, welche in ba8 entgegengefefcte

(Sjctrem »erftel unb bie SBabrbeit für {Dichtung ber GsinbilbungS*

Iraft nahm, inbem fie ba8 gange geben $)laton’8 für einen

9Jiptbu8 ober eine tenbengiöfe {Dichtung gu erllären bemüht war.

{Da aber ba8 SBefen beS UrtbeilS batin befte^t, SBabreS »on

galfdbem gu unterfcheiben unb c8 gum SBefen ber SBiflenfcbaft

gehört, un8 »on jenen SSornrtheilen gn befreien, bie ohne Unter*
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fudjung ber Singe felbft fie nad) fubjeftio zurechtgemadjten

©tunbfä^en meift oerwerfen unb feltener rechtfertigen, fo müffen

wir auch bei SarfteHung beS $>latonifchen gebenS baS Siel »er»

folgen, bie gefidjerte altere Uebetlieferung als ©eftanb thatfach=

Itdjet SBahrheit ju fonferoiren unb nur bie fpäteren, ficket als

unecht $u erfennenben Bufäfce als ©rfinbungen preiSgugeben.

3ftan nehme alfo in $)laton’S geben nid}t Sichtung für 2Bal?r=

heit, nicht äßahrheit für Sichtung, fonbern man unterfdjeibe

Sichtung unb SBahrheit. 3n ber echt heHenifdjen 3nbioibualität,

wie in ben ©eftrebungen jfMaton’S grenzen f>hantafie unb

©ernunftanlage, §)oefie unb ^^tlofop^ic fo enge aneinanber,

bah fie oft in einanber übergehen. Äein SBunber alfo, wenn

ftdh auch <n feiner ©iographie ©efchichte unb ©age oerfchwifterte

unb in einanber oerwebte. SBir werben eerfudjen müffen, biefeS

©ewebe in feine Seftanbtheile aufgulöfen. 2Bir werben babei

baS gebenSbitb Paton’S nicht gang oon bem ^intergrunbe feines

BeitbübeS loSlöfen fßmten. SBir treten bamit in bie ©etradjtung

eineö ©lüthenalterS bet Sftenfchheit ein, in bem bet griedjifche

9iationalgeift in Äunft unb SBiffenfchaft feine »oHenbetften

SBerfe fdjuf. 2luf bem $intergrunbe biefer fünftlerifch bewegten

©poche hebt fid) ber bichterifche ^^ilofop^ noch befonberS burch

bie straft feines ©eifteSauffchwungS, Durch ben fühnen Slug

feinet |)hantafie unb feines ©ebanfenS, burch ben eminent ethi»

fchen ©harafter feiner reifen SBerfe ab. SiefeS SllleS regt unS

an, feiner ©ntwicflung mit befonberem 3ntereffe gu folgen. Süt

©inteilung feiner ©iographie eigne id) mit noch einen ©öthe’»

fd)en SluSbrucf in freiet SBeife an, wenn ich in ^laton’S geben

feine geht», SSanber* unb CDteifterjahre unterfcheibe. Ser Job

beS ©ofrateS beenbet fpiaton’S gehrjahte, feine Stüdfehr oon

jeinen [Reifen nach 9tthen bezeichnet ben Anfang feiner ÜJieifter»

jahre. —

3nnethalb ber gefjtjahre ^laton’S unterfcheiben wir bie
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®ef<hi<hte feiner Sugenbbilbung biß gu feiner 58efanntfd>aft mit

©ofrateß unb bie Beit feineß SeTfefyrß mit biefem SReifter. ©ß

unterliegt mohl feinem 3»eifel, bafj ^laton gu SBtljen unb gmar

im ©emoß Äotyttoß, melier ber aegeifdjen fPhtyle angehörte,

geboren fei. $)laton felbft crfannte eß alß einen 33orgug feineß

©efchicfeß an, in Sitten geboren gu fein, bcnn er foll beit ©üttem

befonberß für »iet ©inge gebanft bo^en, bafj er alß ÜRenfch,

nicht alß STljier, alß ÜJtann, nid}t alß 2öeib, alß ©rieche, nicht

alß 33atbar, enbltdj alß {Bürger Sltijenß unb gmar gut 3eit beß

©ofrateß geboren fei. ©r erfannte bamit ben bilbenben ©influfj

feineß Söaterlanbeß unb im Sefonbetn feiner SBaterftabt auf feine

3ugenbentmicflung gebührenb an. SBcnn über bie näheren

Umftänbe feiner ©eburt, fomie über bie Angabe feineß ©ebnrtß»

tageö »ie feineß ©eburtßjahreß Bmeifel unb fchmanfenbe 2tn*

fid)ten entftanben finb, fo tragt baß S3eftreben ber 9ieuplatonifer,

in Platon einen ©otjn beß Apollon nachgumeifen, bie ©djulb

baran. 9lach neueren, »on mehreren ©eiten geführten unb in

ihren Otefultaten übereinftimmenben {Rechnungen, beten ©ingel*

l)eiten ich hier übergehe, ift eß für mehr alß mahtfcheinlich an»

gunehmen, bafj Platon im erften 3ahre ber 88. SDlpmpiabe, b. h-

im 3al)re 428— 27 »or ©hrifto geboren ift. ©ang unfichet ift

freilich bie Angabe feineß ©eburtßtageß. @ß ift ungmeifelljaft,

ba§ fein 33ater Triften, ber ©ohn beß ariftofleß toar, bie

SRutter l>ie§ ?>eriftione unb mar bie Tochter beß ©laufen; menn

ber {Ramen ber SRutter auch betone genannt mirb, fo liegt

babei mohl eine 33erme<hfelung mit bem 9tamen ber ©chmefter

$>laton’ß »or. SBeibe ©Item gehörten alten ©npatriben»

gefchlechtern an, unb {Platon genojj fomit ben SBorgug einer

»ornehmen unb reichen ©eburt, maß auf feine ©efinnung unb

©rgiehnng »on ©influfj mürbe, ©er ©tammbaum ber DJJntter

läfjt fie bem ©efdjlecht ©olon’ß angehören, begmeifelt fann

merben, ob baß ©efchlecht beß S3aterß mirflich, mie angegeben

mirb, biß auf ^obruß gurüefguführen ift, unb eß läjjt fidj mohl
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nur im allgemeinen behaupten, ba§ auch 9Uaton’8 Sätet »on

altem 58bel war. Platon befafc eine Schweflet, |)otone unb gwei

Srüber, abeimantoS unb ©laufon. 3)ie Schweflet »erbeiratbcte

fidj mit einem fonft unbefannten ©urpmebon unb würbe bie

2Jlutter beS ©pcnfippuS, beS SRad^foIgerS $)Iaton8 im Sebramte

in bet afabemie. Ob fpiaton an ben ©teilen, in benen er »on

einem abeimantoS unb ©laufen jpricht, immer feine Stüber

geweint habe, ift allerbingS niibt über alle erhaben, fann

aber bocb a!8 wabtfcbeinlicb gelten. Unter biefer SorauSfehung

bat er ihnen ein ebren»olIe8 SDcnfmal gefegt, ©ewiffe »er»

wanbtfcbaftlicbe ©baraftergüge gwifdjen ihm unb ben Stübern

finb barin nicht gu »erfennen, im ©angen aber überwiegt hoch

bie S3erf<biebenbeit ihrer Snbioibualität unb gebenSricbtung.

abeimantoS, ber ältere Sruber, ift wie Platon mehr bem wiffen*

fdjaftlichen, wie bem praftifchen unb politifeben geben gugeneigt.

©eine Söeltanfchauung grengt an 9>effimi8mu8 unb ©fepfiS, ein

tiefer fittlidjer Srnft begrünbet eine webmütbige, faft bittere

Stimmung. 2)er jüngere Sruber ©laufon ift »on politifdjem

©h^geis« befeelt, er ift ein fereunb ber 3agb, bet 9)iuftf, ber

Äunft unb beS b^t^ren gebenSgenuffcS. 35ie ©fepfiö ber 3eit

bat allerbingS auch ihn angefränfelt, im ©angen geigt er fi<h

leboeb einer optimiftifchen Söeltanfidjt gugetban. Sou näheren

Serwanbten fpiaton’8 werben nur ber Sruber feiner SJtutter

©barmibeS unb ein anberer ©eiten»erwanbter ber SOlutter,

ÄritiaS, genannt, beibe fielen im Kampfe gegen S£rafpbulo8.

Platon bat un8 ihr ©barafterbilb im iDialoge ©barmibeS ge»

3ei<hnet. ©barmibeS erfebeint bar in als ein fdjßner unb liebenS*

würbiger, ftreng fittjamer unb bis gur ©cbüchtembeit befdjeibener

Sungling, fein älterer Setter unb Sormunb ÄritiaS ift ber

fertige, geiftreicbe, feingebilbete SBeltmann. @r ift nicht gang

frei »on ©itelfeit unb neigt bet ©opbiftif gu. — fpiaton’S

Sugenbentwicflung unb Silbung fällt in eine 3«tepoche, bie als

ein »etbüngnifwofler SBenbepunft in ber ©efdjidjte atben’S gu
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betrauten ift. ©inerfeitö war Platon fo glücflich, bie grüßte

ber Petifleifchen 3eit gu geniefjen, bte mit ihrer ©röfee unb

•£>enltdjfeit in feine Sugenbgeit noch fyineinfdjinunette. Die

Prachtbauten beö Parthenon unb ber Propheten waren feeben

beenbet worben. Die Sfulptur hatte unvergleichliche Piarmor«

bilber gefchaffen, bie burdj ben ©lang ibealet Schönheit bie

Befdjauer gur Bewunbermtg Ijtnrtffen. 35er Pialer Polpgnotoö

unb feine Schüler hatten bie Stempel unb fallen Slthen’Ö mit

Darfteflungen großer gerichtlicher Saaten unb fagenberühmter

Äämpfe gefchmücft. Sophofleä unb ©uriptbeS erfchütterten bie

laufdjeuben ßuhörer burch Darfteßung tragifd)er Plenfchen«

fdjicffale unb 3lriftophaneS begann ben Athenern mit lachenbem

SJiunbe herbe Wahrheiten gu fagen unb bie Sünben ber 3eit

gu geißeln. Die Süße biefer Äunftanfchauungcn oerebelte pia*

ton’ä ©eift. 9luf ber anbetn Seite bürfen bie Schatten unb

Schaben jener 3eit, bie auf fittlichem ©ebiet gu fuchen finb,

nicht oerfchwiegen werben, ©ine furchtbare Peft hatte vor

Burgern nicht nur baß ganb enteölfert, fonbern auch bie @e=

müther oerwilbern laffen ober fte gn leichtlebiger ©enufjfucht

geführt. Sie hatte ben Petifleß felbft bahingerafft, unb nach

ihm trat fJiiemanb auf, ber im Stanbe gewefen wäre, mit ge«

waltiger £anb bie im Staate mannigfach gährenben Bewegungen,

namentlich bie Begebungen einer entfeffelten unb gügellofen

Demofratie gu beherrfchen. Schlecht geleitete Parteien ftanben

halb in offenem Äampf einanbet gegenüber unb oerbrauchten

bie ebelfte Äraft beß Bolfßlebenß gu wilber Selbftgerfleifchung.

Die herrfchenbe Sophiftif untergrub in ihrer mafjlofen Subje!»

tioität mehr unb mehr baß SSnfehen ber alten geheiligten Sebeuß«

machte, ben ©tauben an bie ©ötter, bie Scheu vor ©efefc, Sitte

unb Specht. So ging 2lthen trofc aßer Blüthe in Äunft unb

Wiffenfdjaft bo<h einer moralifchen unb focialen gäulnifj, bem

innern unb äufeern Berberbcn entgegen. Die Beobachtung

biefer 3uftänbe mochte in bem tiefernft unb fittlidj angelegten
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fpiaton bie SBorliebe für Safebämon, feine Serfaffung unb Sitten

erwecfen, bie überbieö noch burch bie gamilientrabition einer

ariftofratifdjen ©efinnung in ihm angeregt würbe. —
©djon in früher 3ugcnb taufdjte fpiaton ben tarnen 2lri»

ftofleS, ben er nach feinem ©rofjoater führte, man weif) nicht

genau, au8 welkem ©runbe, gegen ben jejjt üblichen fRamen

Platon um. @8 ift möglich, baf) fein Sfcurnlefyrer Slrifton bem

ebenfo fchönen, als fräftigen Süngling ben festeren SRamen wegen

feiner breiten ©tim ober feiner breiten ©ruft beigelegt Ijabe.

Sei ber glücflidjen äufjern Sage feiner Familie ift e8 al8 felbft-

»erftanblich angunehmen, baf} ber junge Platon bie forgfältigfte

©rgiehung nad) bem ©rgiehungSfpftem jener Seit genofj. Olpm«

picbor befdjreibt biefen ^lan ebenfo furj wie treffenb, wenn et

fagt : 3n brei ©tücfen werben bie Jbinber in Sitten unterrichtet,

in bet ©rammatif, in ber fJRufif unb in ber ©pmnaftif, unb

ba8 nic^t ohne ©runb; lefen lernen fte, um ihre Sernunft gu

fchmürfen, bie SDiufif, um ben ©eift 31t fänftigen, Gingen unb

gpmnaftifche Uebungen aber, um bie Schlaffheit ber Segietben 3U

ftärfen. Sluf bie Ueberlieferung ber SRamen ber Sehrer ^laton’8

ift lein gu großes ©ewicht gu legen. 3n ber ©rammatif foH

ihn 3)ionpfto8, in ber SRufif 5)rafon, in ber ©nmnaftif Slrifton

»on 3lrgo6 unterrichtet ha&en. ©eine weitere ©eifteSbilbung

»erbanft er bem ©tubium ber fragiler, „biefer ©rgiehet ©riechen:

lanb8“, wie fte fchon im SUterthum genannt werben, ©ine

natürliche Segabung 30g ^Maton gut Sefdjäftigung mit ber §)oefte

hin, begeugt ja boch auch bie bramatifdbe ©infleibung feiner

^Dialoge ein hetoorragenbeS bichterifcJ)e8 Talent, ba8 mit bem

philofophifcljen ©enie 3U einet wunberbaren Harmonie Derfdjmolg.

Söenn auch f«hr ungewiß bleibt, wa6 fonft im ©ingelnen übet

9>taton’8 bichterifche Setfuche berichtet wirb, fo Hingt e8 boch

nicht unglaublich, bah et ftd? iu bet tragifchen $>oefte »erjucht

habe. Sluch fann ich e8 mir nicht »erfagen, um ihrer Schönheit

Willen gwei (Epigramme anguführen, bie ^laton’8 fRamen tragen,
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obwohl e8 unftc^er ift, »on wem fte flammen, ©ie flnb an

einen frönen, fvü^ »erftorbenen Süngling Elfter gerietet unb

lauten:

Stuf §u ben ©terncn fcbauft ©u fc gern, c war' id? ber Fimmel

©aujenbaugig auf ©i<b, immer mein Stfter ju fd?au’n.

Unter ben 2ebenben glängteft ©u, Stfter, bet 6oß ©efa^rte,

Stber at8 Slbenbftern leut^teft ben Sobten ©u nod).

ÜJtöglidj ift aud), baft Platon ficb in ©itbpratnben geübt

l)abe, wenigftenß geigt ber ©ialog ^)b<*bru’8 feine 33egabung

für'biefe leitete ©attung ber $)oefie. ©ine befonbere SSorliebe

fd)eint Platon für bie fomifcbe föiufe eines ©pidjarmuß, 9lri»

ftopbaneß nnb ©cpbron befeffen gu haben; man foll bie SBetfe

ber legieren noch auf feinem ©terbetager gefunben fyaben; ben

©eift beß Slriftopbaneß preift ein bem ?>laton gugefdjtiebeneß

©pigram atß ein Jpeiligtbum ber ©ragien, aud? ift im ©aftmabl

beß ^laton ber grofec Äomöbienbidjter in feljr djarafteriftifcber

SBeife eingefübrt. SBabrfcbeinlicb ift aber »on allen poetifcben

93erfud)en beß fpiaton garnid)tß auf unß gefommen, benn nach

feiner 33efanntfcbaft mit ©ofrateß foß er fte alle mit ben SBorten:

„Stemm’ biert;er o £>epbaiftoß, benn ©ein ift Sßlaton bebürftig"

bem $euer überliefert bal>cn * «£>ü<bft unfid?et ift 91 ließ, maß

über piaton’ß 33etju<be in ber SDtalerei, über feine 3?etbeitigung

an ben großen Äampffpielen, über feine Slußgeidjnung im nater»

länbifeben Äriegßbienfte ergabt roirb, unb nur noch eine ßtadj*

riebt auß feinem Sugenbleben ift fidjer »erbürgt. ©r fam nidft

alß »ölliger Sfteuling in ber ^Mjilof opljie gu ©ofrateß, fonbertt

Äratploß foß ibn bereits in bie gebre beß tieffinnigen $eraftit

»om §Iuf} bet ©htge eingeroeibt fabelt, ©od) erft in ber ©<bule

beß ©ofrateß feilte ibm baß IjD^ete wiffcnftbafllitbe geben auf*

geben. —
©ie SBefanntfdjaft mit ©ofrateß bilbete ben widjtigften

SSenbepnnft in ^laton’ß geben, benn burdj ibn empfing er bie

entfdjeibenfte, tieffte unb na<bbaltigjte 9tnregung, ben Slußgangß*
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punft wie bie JRit^tung für feine eigenen wiffenfcbaftlicben SBe-

ftrebungen. @8 würbe gu weit führen, ^ier genauer auf bie

9)erfcnlid}feit unb SBirffamfeit beS wuuberbaren 9Jtanne8 ein«

jugehen, ben ba8 Drafel ben SBeifeften unter ben ©rieten

nannte. JDa^er fei nur foniel gefagt, baf? bie SL^dtigfeit be6

©ofrateS eine neue Specke in ber ©ntwicflung ber gried)ifcben

9>i)ilofopl}ie begrünbete. Abgeneigt ben trüberen ptjpfifdjen unb

metapbpfif<ben ©pefulationen übet ba8 SBeltatl wanbte er ficb

gleich wie bie ©opbiften ber ©rforfebung jener fRätbfel ju,

welche bie grofje Aufgabe bet ©elbfterfenntnifj bem fDtenfchen

barbietet, ben fragen nacb ben ©runbfäfcen be8 SBiffenS wie

beS fittlicben SebenS. SBäbrenb aber bie ©ophiftif tbeoretifcb

unb praftifd) febeiterte, wenn fte ben ÜRenfd)en als baß

aller 3)inge unb ba8 ©efej} als £prann beö SJtenfcben auffajjte,

unb in Solge beffen in ©fepfis unb gibertiniSmuS auSartete,

gelang e8 bem ©ofrateS, burd) ©eltenbmacbung beS ^)rinjip8

beS begrifflichen SBiffenS ein gunbament bet SBifjenfcbaft 311

gewinnen unb barauf fefte fittlicjje ©runbfä^ 3“ begrünben, bie

ba8 geben ber SDienfcfjen burdb Vernunft ju regeln unb ein £eil»

mittel für bie ©ebredjen bet 3cit baräubieten geeignet waren.

SDurd) perfönlicben 23erfebr, befonbetS mit bet Sugenb, fuebte

er in allen ebleren ©emütberit ein lebenbigeö Streben - nad)

SBiffen unb einen regen ©ifer in SBeUjatigung aller fittlicben

Äräfte wacb^urufen. Platon ftanb ungefähr im jwan$igften

3ahre, alfo in bem gebenSalter, in welchem ba8 erwachte 23er»

ftänbnifj für bie SBiffenfdjaft mit oerebrungSootler Eingabe an

berühmte SJteifter ficb ju paaren pflegt, al8 et in ben 3auber«

freiö be8 ©ofrateS gezogen würbe, beffen Umgang unb Unter»

riebt er bann jwifeben 407 bis 399, acht 3abre lang, genofj. @8

ift unmöglich angunebmen, bafj ^>laton'ö 23ater Stiften ben

©obn behufS ber 23otlenbung feiner wiffenfcbaftlidjen unb fitt»

lieben SuSbilbung 3U ©ofrateS geführt bo^G weil er bamalS

wobt f<bcn tobt war. 23ielmebt ba^en S3erwanbten ©ho1*
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mibeS unb ÄritiaS, bie unter ben ©Gütern be$ ©ofrateS ge»

nannt »erben, wohl bie erfte 23efanntfdjap gwifchen ©ofrateS

unb feinem größten ©chület »ermittelt. 2)er grofje ßßenfchen*

fennet ©ofrateS erfannte fe!)r fchnefl ben fittlichen SBerth wie

bie fyolje geiftige SBegabung beS jugenbfrifchen Jüngling«, ber

einer ©tatue beS 3poflon an ©4>önl)cit glich. $DaS ift bie 93e*

beutung beS ßJipthuS, ber in finniger SBeife uns ba8 SBerhältnip

gwifchen ©ofrateS unb Platon fchilbert. ©ofrateS foß in ber

ßtadjt, el)e Platon gu ihm fam, geträumt Ijaben, ein junger,

nodj nicht pügge geworbener ©chwan l)abe ftdj auf feinem

©cbofje niebergelaPen, balb aber feien it)m bie glügel geworfen,

unb er fei mit einem afle .£>örer begaubernben ©efange baoon

gepogen. 318 nun SEagS barauf ihm Platon gugefübrt würbe,

habe er fofort bei bePen 3nblicf auSgerufen, bieö fei eben bet

Schwan. @8 ift gang unzweifelhaft bah ©ofrateS auf Platon

in ber oben angebeuteten JRidpung eingewirft h^t. 6r erregte

auch in ihm jenen @roS, b. i. ben ©runbtrieb gur @rforfdjung

ber SSahrheit unb bie Siebe gut SSeiSheit, beffen »oflfommenfte

SSerfßrpcrung ©ofrateS fetbft war. @r gab ihm ba8 $>ringib

an bie £anb, burd) beffen Vermittlung mit früheren ©tanb*

fünften unb (äntmicflung gu einer umfaffenben SSeltanficht Platon

feine gefdpcbtliche Sebcutung gewann, fragen wir inbepen nach

näheren ^Berichten über bie 3rt biefeS Umgangs gwifchen §)laton

unb ©ofrateS, fo fehlt e8 un8 burdjauS an beglaubigten 3eug*

nipen, um ein auch nur einigermaßen beutlicheö ober färben«

reiches SBilb gewinnen gu fonnen. 23ir müPen biefe Sücfe burch

$erbeigiel)ung bePen ergangen, waS wir auS ^Maton’S Schriften

felbft über beS ©ofrateS ^erfonlid^feit unb ©djicffal erfahren.

$Maton geichnet »on feinem großen Sehrer eine 3rt 3bealportrait.

Snbem er ihn in faft aßen feinen Schriften gum ßJlittelpunft

unb gum Führer beS ©efprächeS machte, fteßte er afle feine

eigenen Sehren nur als eine ßntwicflung beS ©ofratifdfen $rin*

gips bar. Slber nid)t nur bie Sehre be8 ©ofrateS bilbet für
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9>laton ben Sluögangöpmtft ber eigenen höheren Sotfcpung, et

bat auch bie §>erfonlicbfeit unb ben ß^arafter beö ©ofrateö im

geben, geiben unb ©terben nerberTlidbt. hierher geboren bie

^Dialoge ©pmpofion, Apologie, Äriton unb ^baaebon. @rf<heint

ibm ©ofrateö im geben wie bie nerforperte giebe 3ur SBeiSljeii',

fo läfjt er in ber ‘DarfteQung feines ^rojefleß, ©efängniffeö unb

ütobeö bie tjöc^fte ©tärfe feines fittlichen ©batafterö etfdjeinen.

Sfoö biefem Silbe feines großen gebrerö, baö fid? unauölßfdblich

in $)laton’ö ©emütb einprägte unb baö er wiebet ber bewun*

bernben 9ta<hwelt überlieferte, fönnen wir auf bie wiffenfdbaft»

lieben unb fittlicben Anregungen gurücff^lie§en, welche fMaton

oon ©ofrateö empfing. fftodb bemerfe idj, bah wir biefen Unter*

riebt unb biefen Serfebr niebt in ber Steife moberner @<buls

»erbältniffe ju benfen Ijaben. ©ofrateö unterriebtete feine

3ünger im Umgang unb ©efprädb, fte lebten fidb in ibn hinein,

benn auf jahrelanger gebenögemeinfehaft, nid}t auf bem flüebtigen

(Sinbruef weniger gebrftunben beruhte im Slltertbum bie Jünger*

febaft in ben ©ebulen ber grofeen fPbilofopben. — SBir bürfen

baber auch eigentlieb nicht erwarten, baff Platon bureb bie jungen

SDiänner, welche fidj gleich i^m um ©ofrateö febarten, in gleicher

Steife, wie burch ©ofrateö, geförbert fei. fDian bat eö nidbt

allein auffallenb gefunben, bah Platon »on anberen Jüngern

beö ©ofrateö wenig genannt wirb, bah er felbft ihrer faum er»

Wähnt, fonbern man bat ibm aud) fiel Uebleö non SJtihoerbält*

niffen nachgercbet, in benen er ju ihm geftanben haben foll.

üRan überfab baber, bah ber 3ufammenbang ber ©chüler beö

©ofrateö untercinanber ein burehauö lofer war, bah eine Ser»

pfliehtung fJMaton’ö gu einet gleich freunbfdjaftliehen Schiebung

3U Sillen bodj nicht »orlag, bah ^laton auch, wie ibealiftifehe

9iaturen überhaupt, in feinem Umgang wäblerifd) unb nach

Sluhen um fo faltet unb abgefebloffener erfebeinen mochte, je

mehr er fidb burch bie Sülle eignen ©ebanfenlebenö unb ben

intimen Setfebt mit wenigem Seften befriebigt fühlte. 3u
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GfuflibeS non 5Jtegara, ben Siebentem ÄebeS unb ©immiaS nnb

gu $>haebon üon ©liö ftanb et wotjl im ÜBerhültniß näheren

Umgang^, frember war ihm Xenopßon, SlntiftheneS unb SIriftippoS.

Serfdjiebenheit bet ©hataftere, gebenSanfichten unb SBcr^ältniffc

mosten bie loferen Segnungen Betanlaffen, ohne baß blefe

Sl^atfac^en unS berechtigen, jenen gefyajftgen Slnefboten über

^laton’S übte Segiehungen gu jeinen ®titftrebenben ©lauben gu

fdjenfen. SoShafter £aß, ben ©djulftreitigfeiten ^emotgerufen

haben, hat fie etfunben. @8 ift nicht unwahtßheinlich ,
baß

fPlaton butd) feine näheren greunbe auch bei gebgeiten beS

©ofrateS bereits Uunbe üon anberen p^ilofop^tfc^en Slnfichten,

namentlich non ben gehren bet ©leaten unb §)pthagoräer er-

halten habe; nur trat bei bem überwältigenben ©inbruef, ben

bie ^erfönlichfeit beS ©ofrateS auf ü)n matzte, ba« 3ntereffe

bafür gunächft in ben |)intergtunb. fPlaton’S ©rftlingSfchriften,

bie er wohl noch Bor bem Tobe beS ©ofrateS nerfaßt hat, ber

fleinere $ippia8, gpfiS, ©harmibeS, gadjeS unb $)rotagora8 oer*

rathen bet allen ©puren eines felbftftänbig fotj<henben ©eijleS

hoch bie Böüige Eingabe an feinen 2Jfeiflet unb geigen jenen

©parafter beS ©udjenS unb BotfdjenS, ber befonberS bem ©o»

frateS eigentümlich mar. ©o lebte alfo Platon gang in feinem

großen gehter, bis beffen tragifchcS ©eßhief mit einem gewaltigen

IRiß eine jener, wenn auch feßmerghaften, bod) beüfamen Tren-

nungen herbeiführte, bie für baS ©elbftftänbigwerben unb bie

Weitere ©ntwicflung großer ©eifter notijwenbig ftnb. Platon

machte bie erfchütternbe ©rfaprung, baß fein österlicher greunb,

in welchem er ben SBeifeften unb Seften allet SJlenfcpen Bet-

ehrte, nid)t nur Bon einet gügellojen ^artpei angeflagt, fonbern

auch gnm £obe nerurtheilt, in baS ©efängniß gelegt würbe unb

ben ©iftbecher leeren mußte, ©r war felbjt bei ber Serurthei»

lung beS ©ofrateS gugegen unb bot fich nebft Anberen als

Särgen an, wenn bie fRidjter ftd) mit ber Sethängung einer

©elbftrafe hätten begnügen wollen. 9lath bem TobeSurtpeil
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warf ihn jftanfheit niebet, bie ihn »erljinberte, ben lebten

ttnterrebungen mit ©ofrateS im ©efängniffe, wie feinem Stöbe

beiguwohnen. 318 Platon wiebet genaS, hatte ©ofrateS a!8 ein

£elb überwunben, et felbft fab fich auf fich angewiefen, er fühlte

fiep fräftig unb reif gu weiterem felbftftänbigen ©treben, für ba8

er 3»el unb fKicptung erhalten hatte, aber er fühlte, baff er hoch

noch ni^t baS geworben war, wogu ihn bie SBotfehung beftimmt

hatte. —
Sir fornmen gu ^laton’S Sanberjahten. $anbelt e8 fiep

in feinen gehTjapTen »orgitgSweife um bie (Ergreifung etneS neuen

fPringipS ber ^^ilofop^ic, fo lernte er in feinen Sanberjapren

biefeS ’Jlringip mit früheren 3nfidjten auSgleicpen unb »ermitteln,

benn in fPlaton'S ^>btlofo^te füllten fidj nach Soecfh’S fchönem

Sorte „bie treibenben Surgeln unb 3®eige früherer wiffen»

fchaftlicper SBeftrebungen gut 33lütpe potengiren, au8 ber bie

festere grucpt langfam herameifte*. 4
) 3m (Erfüllung biefeS

SJerufeS bnrfte et gunädjft in Stpen nicht bleiben. SDRenfcpen,

beten Sünfcpe beS $age8 ruhiger Kreislauf umfchUefct, wurgeln

feft am Soben. ©ie ftebeln fich balb unb leicht an unb fdjaffen

fich ein ibpUifcpeS ©lücf, beffen ftiller ©enufj fic befriebigt.

Ser hohe Sbeale in ber 23ruft trägt, ber gieht »on einem reichen

Streben befeelt in bie Seite, er gleicht bem fPilgrim be8 SDidj*

ter8, ben ein mächtig hoffen unb ein bunfleS ©laubenSwort

nach bem Sufgang forttrieb. SDieS ift ber tiefere ©runb, warum

wir Platon fortan auf SReifen finben. S3iele Umjtänbe trafen

gnfammen, welche ihm nach bem Stöbe be8 ©ofrateS ben 3ufent«

halt in 3tpen »erleibeten. 3hn »«trieb nicht allein jenes natür»

lidje ©efühl, welches unS ben Drt »ermeiben läfjt, an bem wir

tieffdjmergliche (Erfahrungen gemacht haben, et mujjte aud) bie

Hoffnung auf eine politifcpe Sirfjamfeit in feiner SBaterftabt

aufgeben unb fühlte fich überhaupt »on allen 3»ftänben unb

SBerpältniffen beS atbenifchen ©taatSlebenS abgeftofjen. — 2luS

bet ihn wenig befriebigenben Umgebung ber äußeren Seit gog

iitue goljt I. 15. 2 (585)
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er ftcfj in baS ^eiligt^um feines 3nnern- gurücf unb fu<ßte in

wipenfcßapltcben löeftrebungen baS gelb feiner Stbätigfeit. ©erabe

auf biefem ©ebiete aber mußte et füllen, baß er noch nicht

fertig war. ®ofrate8 batte feinem Streben wobt 3iel unb

{Richtung gewiefen, aber er batte ibm nur ein $>riugib an bie

£anb gegeben, baß fi«b in bet ^Durchführung ju einet umfaffen*

ben SBeltauficßt erft bewahren mußte. 3» biefer {Durchführung

beburfte eS aber auch anberer Sebrmeinungen, als fie ©efrateS

aufgefiedt batte, wenigftenS mußte ficß Platon mit ihnen auS*

einanberfeßen. So !am eS benn, baß jene ^eraflitifcben, ©lea*

tifcßcn unb ^ntbagcraifcben lebten, oon benen er wohl bereits

gehört batte, bie aber gu Sehweiten beS ©ofrateS nicht im SRittel*

ßunft feines gntereffeö ftanben, jeßt auf einmal einen gang

anberen {Reig auf ißn auSübten unb ißn gu ihrem tieferen

©tubium aufforberten. ©ingeßenbe miffenfcßaftliebe ©tubien

erforberten aber im SUtertßum {Reifen weit mehr noch als bieS

in ber ©egenwart ber gad ift, wo mit Ueberwinbung einiger

©cßwierigfeiten bie Queden gum ©tubium an jebem *J)unft bet

SBelt fongentrirt werben fönnen, waS im fßäteren Slltertbum in

Slleyanbtia, Süßen unb {Rom woßl möglich war, im 3aßte 399

»or <$^rifti ©eburt aber felbft in Süßen gu ben unerfüdbaren

SSünfcßen gehörte, SDiefe ©rwägungen enthalten bie ©rünbe,

warum ich bie Ueberliefetung über bie ^latonifcben {Reifen nach

dRegara, Äßtene, Siegten, ©roßgriechenlanb unb ©icilien für

gefcßicbtlich halte, wenn freilich in ber Strabition auch dRancßeS

unßcßer unb übertrieben ift. @0 halte ich eS für neuplatonifcße

©rfinbung, wenn berichtet wirb, baß fMaton feine {Reifen tief

nach Slfien hinein auSgebeßnt habe. — ©8 ift möglich, baß et

gwifcßen ben eingelnen {Reifen immer wieber nach Süßen gurücf*

gefeßrt fei, um ßier in rußiger dRuße baS neuerworbene SßiflenSgut

gu oerarbeiten, bocß läßt ficß hierüber nichts ©icßereS auSmachen.

©benfowentg oermögen wir 3U entfcßeiben, wie lange ^laton

nach bem Stöbe beS ©olrateS noch ln Süßen blieb; waßrfcheinlich

(:.S6)
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«bet tjat et e8 halb »etlaffen unb ift, etwa 28 3aljte alt, mit

einigen @en offen gu einem älteren 9Jtitfd)üler @uflibe8 nad)

ÜJtegara gegangen. SBemt $laton überhaupt bie Söfung bet

Aufgabe in Angriff nal)m, bie gcljre beö ®ofrate8 mit ben

früheren ^Pbilofopbien gu oetmitteln, fo bot if)m bie megarifdje

©djule bagu bie befte IBorbereiuug, benn Ijier batte ftd) bereit«

eine 33erfd)melgung bet ©ofratifdjen unb ©leatifcben Serien coli*

gogeu, bie Platon nur nod) burd) Heraflitifdje unb 9>tjtbagoraifd>e

(Slemente erweitern burfte, um gu feinet 3beenlebte gu fommen

unb bie Hauptaufgabe feine« geben«, ben fittlidjen 3beali8mu«

a(« umfaffenbe SBeltanficbt gu begrünben, im (Entwürfe gu ISfen.

33on SJlegara trieb ibn ber gorfibungSgeift weiter nadj £p=

Tene gum ÜJtatbematifer J^eoboru«, unb wir fyaben um jo

weniger baran gu gweifeln, baf) Sßlaton beffen Unterridjt grünblid)

genoffen habe, wenn wir ^ören, wie fyodj er ba« ©tubium ber

fföatljematif jdjSfote unb felbft bie ©ottfyeit mit ©eometrie be=

fdjäftigt badfte. Am natürlidjften ftbliefjt firf) bie Steife nad)

Aegppten ^ier an, weil bie matbematifdjen ©tubien ifyn gerabe

bortbin al« an bie Quelle fügten mußten. Sßenn man aud) feit

Altere bei gewohnt ift, Aegppten al« ba8 üanb bet ©e^eimniffe

unb SBunbet angufefyen, wo ein ’priefterftanb, ber frulje nad) ben

Slätbfeln be« SBeltaQS geforfd)t batte, tiefere Sßeiö^eit in ftiüe m

Sefijj ^ielt, fo ift bie nüdjterne gorfdjung bod) wenig geneigt

gewefen, bie Anregungen gu überfdjäjjen, bie Platon bort

empfangen bat - @8 waren woljl grö^tent^eil« @tfabrung8*

wiffenfcbaften, in bie er bter eine nähere ©infidjt gewann, benu

wir haben bie Aegppter al« (ärftnbet bet ©djrift, Stecbenlunft,

fDiefjfunft, ©ternfunbe unb tedjnifdjer gertigleiten angujeben.

2)a§ bie nähere @infid)t iu ba8 Aegpptifdje @taat8= unb Steli*

gion8wefen nid)t oljne nachhaltige ©inwitfung auf Platon ge*

blieben ift, ift um fo felbftnerftänblidjer, je eigenartiger unb

wunbetbarer ba8 Sreiben jene« S3olfe8 gewefen ift. SJian nimmt

an, baf} $)laton fid) einige 3a^re in Aegppten aufgebalten bab e.

2* (587)

Digitized by Google



20

SBenn man noch gu Strabon’8 3eit in .Jjeliopoliß baß $auß

geigte, in meinem 3>laton neben ben ^riefte« gewohnt hoben

feil, fo beweift baß nur, bah man bereits im Sllterthum bie

(Stätten ehren wollte, bie ein guter SDtenfd} betrat, ohne bah

wohl mit Sicherheit auf bie ©euauigfeit ber Angabe gerechnet

werben barf. SDtöglich ift, bah §Maton oon .£>eIiof>oli8 wteber

für einige Beit gu füllet Arbeit nach Sitten gurücffehrte, ehe er

ftch nach ©rohgriechenlanb begab, wo bie ^ijthagoräifche @<hnle

gerabe barnalß an SlrdjptaS oon latent einen neuen SHittelpunft

gefunben hotte. Platon war burch frühere Sefanntfchaften mit

^pthagoräem auf bfefe Schule mit ihrer mathematifchen Spe*

Julaüon unb h°hen ftttlicben, bet borifchen Sinneßart oer.

wanbten 3bealen aufmetffam geworben, unb für SÖeibeß fanben

fich ja in ^laton’ß Sinneßart unb bisherigen 33eftrebungen bie

SlnJnüpfungßhuulte. So Jam eß benn, bah er ftch mit ben

heroorragenbeu gühretn ber ^pthagoräifihen Schule, mit Slrchbtaß

oon latent, Stimaeuß oon 8ofri, (gdjefrateß oon unb

wohl noch Sinteren nähet befreunbete, auch wohl We Schriften

beß ^hitolouß genauer ftubirte, wenigftenß foll et biefelben für

einen theuren $)reiß getauft ho&en. SJtöglich ift auch, bafc bie

^pthagoräer ihn wieber prafüfchen 33eftrebungen gugeführt

haben, burch bie ^^itofop^ie in baß i*eben eiugugreifen unb

fittlich unhaltbar geworbene 3“ftönbe burch biefelbe gu reformiten.

2Bir fehen ihn bereits auf feiner erften Steife nach Sicilien

anbere, alß rein wifjenfdjaftlicbe 3wecfe oerfolgen. 5bir wollen

nicht entfcheiben, waß ihn guerft nach Sicilien geführt haben

mag, oieQeidjt war eß ber SBunfch, bie oulfanifchen (Srfcheinungen

unb bie SBunber ber Statur biefer 3nfel fennen gu lernen, oiel«

leicht ging er auf 33eranlaffung feiner ppthagoräifchen greunbe

babin, um in ihrem Sinne auf ben älteren SDion^ß gu wirfen,

ein Staatßibeal, baß ihren fittlichen 3been entfprach, in St>ra!uß

oerwirflichen gu helfen, §)laton gewann bie greunbfd)aft beß

jungen 2)ion unb biefer oermittelte feine SBefanntfchaft mit
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ÜMonpfl, feinem naljen S3ermanbten. Am maljtfdfieintidjften ift

moljl, baf) ©ion^S, ber ßunft uub SBiffenfdjaft fomeit fdjäfcte

unb begünftigte, alB babur$ ber ©lang fetneö £ofe8 erljö^t

mürbe, ben 95l)ilofopl)en gu fidj einlub. (58 begrünbete fidj

jebod) lein näheres Sßerljaltnie gmifdjen Platon unb 25ionp8,

unb alle Hoffnungen ber ^ptfyagoräer, bie 3«ftanbe in ©ptafuB

im ©inne tyrer polUifdsen Sbeale umgugeftalten, fdjlugen fe^l.

9>laton’8 Sreimutlj unb rüdffyaltlofe fittlidje ©trenge erregten in

fo Ijoljem ©rabe ben 3orn beS Stprannen, baff ber ^fyilofopfy

in ©efafyr, rnemt nidjt befl Seben8, bod) ber $reil)eit fam. 35te

©ingelljeiten, bie über bie 3Jlif$eÜigfeiten gmifdjen bem S£prannen

unb Ißlaton berichtet merben, finb nidjt fieser oerbürgt, nament*

Udj Hingen bie SBorte, bie bem §>laton babei in ben SRunb

gelegt merben, gu menig fein unb geiftootl, um fie bem fpijilo*

fopljen gugutrauen. (Sud? über ^laton’8 ©c^icffale finb bie 23e*

richte uidjt übereinftimmenb, fobafj mir nur im Allgemeinen fagen

fönnen, ba§ iljm bie Hoffaft fdjledjt belam. 35a ber Stprann

nidjt gu benen gehörte, meldje bie SDladbt mit ber ©infidjt gu

paaren geneigt finb, fo fam ^Maten auf bem ungemofynten 33oben

unb in ber ungemoljnten Politiken Jljätigfeit gu §aDe. S5ie

Ungelegensten, in bie ber ^Ijilofoplj geriet^, beftanben eielleidjt

in folgenben Umftänben. 2)ionp8 erflärte bem fpijitofopljen, auf

ben er heftig ergürnt mar, be8 ©aftredjtS unb feines ©djuge8

für oerluftig, unb ba er bamalS mit gacebaemon gegen Atljen

im S3unbe ftanb, fo betrachtete er ifyn al8 ÄtiegSgefangenen unb

übergab il)n bem fpartanifdjen ©efanbten 9>olIi8, ber iljn alB

©flauen nadj Aegina oerfaufte. H‘er fam er nodj einmal in

gebenSgefaljr, ba ber fRaHonalfjafj ber Aegineten gegen Atljen

ein Opfer oerlangte. @8 gelaug jebodj bem AnniferiS oon Ätj*

rene, ben nadj einem ©djerge be8 AltertljumS SRiemanb fennen

mürbe, menn er fidj nidjt ben Platon gefauft Ijätte, iljn für ein

göfegelb frei gu befommen. fftun burfte Platon in feine IBater*

ftabt gurütffe^ren, feine gteunbe brauten ba8 göfegelb auf, um
(SW)
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e§ bem 2lnniferi8 gurüdfguerftatten, bodj biefer »at ebel unb

freigebig genug, um eS nid)t anguneljmen. Daoon foö ber

©arten ber Slfabemie gefauft fein. 3« SernoOftänbigung ber

DarfteDung biefer ©pod)e gehört noch bie Semerfung, baf}

fPlaton aud) wäfyrenb biefer Seit, fei eS auf ben Steifen felbft,

fei eS in ben 3wifdjen* unb Slutyepaufen berfetben in Sitten

fdjriftftellerifcb tljätig war unb bafj mafyrfdjeinlid) bie Dialoge:

Apologie, Triton, ©utfyppfyron, ©orgiaS, SJtenon, ©utljpbemoS,

ÄratploS unb D^eaetet, oieüeidjt aud) bie Dialoge SoptjifieS,

^>olitifoß unb 9)armenibeS in biefen 3eitraum be8 UebergangS

fallen- —
Platon fjatte ba8 »iergigfte £eben8jjal)t hinter ftd), al8 er

nach Sitten gurücffeljrte. 3n Abneigung gegen ba8 Üreiben ber

politifd)en Parteien »erjir^tete er auf bie öffentliche ?aufbal)n

be8 Staatsmannes mit ifyren Äämpfen unb ©efabren, unb ge*

trieben »on meljr als politifdifem ©l)rgeig wählte er bie ftiOerc

SBirffamfeit eines gorfdjerS nad) ben fyodjften ©runbfäjjen ber

2Biffenfd)aft unb beä SebenS unb bie Dljätigfeit eines ©rgieljerS

unb SJtenfdfenbilbnerS burd) SJtütljeilung ber $)l)i(o{opl)ie gu

feinem SebenSberufe. ©t ftebelte ftdb in ber baumreifen Um*

gebung ber Slfabemie an, bem ^eiligtljum beS ^)eroö SlfabenoS

(ober JpefabemoS), ber biefen glecf guerft mit Raufern unb

Säumen geffmüdtt 1)aben foH. @r lag nafye am äußeren Äera*

meifoS, bem anmutigen mit funftreifen Denfmälern geffmöcften

©räbetfelbe ber für baS Saterlanb gefallenen Ärieger an bem

SBege nad) ÄolonoS. Stad) ber einen Seite war bie 9lu8ftd)t

nad) ber Stabt mit iljren fjeirlidjen Sauwerfen geöffnet, auf bet

anbern Seite fdjweifte bet SHcf über ben büfteren ©umeniben*

l)ain, reiche fjjrudjtfelber unb blütljenreidje ©elänbe hinweg nad)

bem Doppell)ügel beS burd) alte Sagen nerf)errlid)ten unb ge*

meisten DrteS empor, ©imon fyatte biefe altebrwürbige Stätte

für ben Staat erworben unb l)ier war ein ©pmnaftum ein*

gerid)tet worben, baS Platon ben Serfel)t mit ben beften atfye«

(
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nifdjen Sünglingen ermöglichte. 3n bet 9iäl)e biefeß ©pinna*

fiumß, beffett Saumgange bem 5)^ilofop^en baß ^enli^fte

natürliche 2lubitorium barbot, faufte et fid) ein ©artengrunb*

ftücf ,
baß alß Sauftelle biente ober auf bem bereitß ein £auß

ftanb. 35iefer Drt würbe bann bie gefeierte, weltberühmte

Stätte, non bet reiche Ströme höhnen ©eifteßlebenß über ^ellaß

unb bie SBelt ftch etgoffen.

Platon wanbte feine gange &hätigfeit bem Serufe eineß

gehrerß bet $)bilofophie in SBort unb Schrift gn. @r blieb un=

»erheirathet. 5)ie ©rünbe bafür liegen wohl barin, bah er bie

3ahre, welche für ©ingchuug ber ©he bie geeignetften pnb, auf

ffteifen gugebracht hatte, unb bafj im fpateren geben fein wiffen-

fchaftlicher Setuf ihn gang einnahm. Seim SRangel eigner

Äinber nahm ^Maton fith feines fReffen ©peufippuß unb eineß

©nfelß feineß Sruberß väterlich an- 51« ben gefcfcgebenben

Serjammlungen unb ©erichten nahm $>laton nicht Sheil, auch

betrat er nie bie JRebnerbühne. fRur bei Uebernahmc »on fütur-

gien unb anberen Staatßlaflen leiftete er feiner patriotifchen

Pflicht ©enüge. 3h« befriebigte eben gang fein Seruf alß

Borfeber unb gehret.

Platon lehrte ebenfo wie jein ÜReifter Sofrateß, im Unter-

fchiebe oon ben Sopbiften, unentgeltlich- ©r hielt fidb ebenfo

fern non ber »erlefcenben 3ronie beß Sofrateß unb ber gefäht:

liehen ßejfentlichfeit feineß ireibenß auf bem SRarft unb in ben

SBerfftätten, wie non ber geheimnifwollen SBeife ber ^pthagoräer,

bie bei »etfchloffenen Ahnten lehrten unb blinben ©ehotfam

gegen bie Autorität beß gehrerß »erlangten, ©r war gugänglich

für Sebermann, lehrte aber bodj bei gef^loffenen £hfiten - ©eine

gehtweife war wohl bie bialogifdje. Sie unterfcheibet ftch »on

ber gehtweije beß Sofrateß babutd), baff bie gewonnenen fRe*

fnltate in eine 51 rt 23 ortrag fdjfiefjlich gufammengefafct würben,

fobaff fich bie philofophifdje abhanblung immer mehr auß bem

2>ialog heraußbilbete. ©ß ift wahrfcheinlich, bah namentlich
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2lrifiotele8 bte platonifhe ^^plofop^ie in btefer mehr afroama»

tifhen gorm überfommen hat. Db Platon ben bem ntobernen

öffentlichen Seben angehßreuben Unterfchicb jwifhen populären

wiffeufhaftlih«u Vorträgen unb eigentlich wiffenfhaftlihen

©hulootlefungen fdjon gemalt habe, erfheint minbeften«

gweifelljaft. <Da§ fMaton im Allgemeinen nicht populär oortrug,

mag bie Anelbote bemeifen, bafj bei SBorlefung feines $>häbon

nur ein (Sinjiger, SSlriftoteleS, bis jum ©hlufj bet 33orlefung an«

»efenb blieb. —
@8 fonnte nicht auSbleiben, ba§ ftdj balb ein gefhleffener

ÄreiS oon ©chülent ißlaton’8 bübete, bie fich näher au ihn an«

fchloffen unb im täglichen Setfehr oon ihm in bie liefen bet

•SBiffenfhaft eingeführt würben. 9Jiit ihnen fheint er nah SEBcife

her 'Ppthagoräer auf oertrautem gufee gelebt $u haben, nament«

lieh haren wir »°n gemeinjameu 5Jlah4eiten. 5)ie 3«hl biefet

©hület wirb auf 28 angegeben, boh ift in biefet Angabe bie

3ahlenfpielerei unoerfennbar, moburh fie oerbähtig wirb. 3um

Äreife biefer ©hüler im engeren ©inne gehören junähft brei

SDlänner, »eiche bie platonifhe fhilofophie in übermiegenb

ppthagoraifhet Sehtform auffafjten unb »eiter fortbilbeten.

2Det erfte »ar bet SRcffe $>laton’8, ©peufippuö, ein heiterer,

gefediger unb ben ©enüffen »ie ben Hänbeln ber SBelt leiht

3ugeneigter Lebemann. 3hm tritt leuofrateö oon ©haloebon,

ber greunb be8 AriftoteleS gut ©eite, eine fittUh ftrenge, ernfte

9latur, ber mit unbeftehliher fRehtfhaffenheit einen et»a8 lang»

famen, aber Haren Äopf oetbanb. 3)er SDritte, bei welchem bie

Hinneigung jum ^pthagorät8mu8 befonberS heroortrat, mar

^)hilhpu8 oon Opu8, bet Herausgeber oon *})laton’8 ©efefjen.

S3ei ihm übermiegt ba8 Sntereffe an fDtathematif unb Slftro-

nomie faft ba8 an ber ^h*tofDPh'e. 33on aubeten ©hülern

9>laton’8 finb nur bie tarnen erhalten worben, ^laton’8 größter

©hüler aber, ber ihn in allen mefentlihen ^Beziehungen buth«

au8 oerftanben unb witflih fortgebÜbet hat, war AriftoteleS.
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Siefer fam 367 17 3abre alt nadj Sitten »oü Verlangen, burd*

Platon in bie liefen bet SBeiSbeit eingefübrt gu werben. Platon

war getabe auf einer Steife nadj ©^raluS abwefenb, hotte aber

bem SenofrateS feine Sßertretung im SebenSfreije feinet 3ünger

übertragen, fobafj fc^on in biefer Beit bet ©runb gut gteunb»

fdbaft gwifdben BEenofrateS unb AriftoteleS gelegt würbe. Arifto»

teleS blieb, angegogen burd). bte güHe beö ©uten unb ©tränen,

baS Sitten feinem ftrebenben gorfcbergeifte barbot, bis gum SEobe

fPlaton’S adfotgebn Sabre lang ber treuefte ©djüler unfereS 9>bi*

lofopljen. Sie felbftftänbige SRidbtung, bte AriftoteleS einfdblug,

unb bet .Kampf, ber gwifdjen ben ©«bülern beiber ÜRännet in

fpaterer Bfü beftanb, fyat gur ©rfinbung einer Ungabi »on

Anefboten geführt, bie AriftoteleS im fdjwärgeften gi<bt ber Un*

banfbarfeit gegen feinen gehret erfdjeinen laffen. Sie SJlifj»

belligfeiten gwifcben gehret unb ©djüler fallen fo arg gewefen

fein, bafj Platon beS obrigfeitlidjen SeiftanbeS beburft höbe,

um ftdb in bem S3efibftanbe ber Afabemie gu erbalten. £>bne

baS fräftige ©infdjreiten feines ©djülerS BEenofrateS fall ber

adbtgigjäbnse ©reis auS ben gewohnten Utäumen faft »erbrängt

worben fein. Siefet Uebetlieferung liegt aber als SSabrbeit

wohl nur bie SEbotfadje gu ©runbe, bafj AriftoteleS fitb als

felbftftänbig benfenber Äopf in wefentlidben fünften »on ben

lehren feines ÜJteifterS entfernte unb eine einfdjneibenbe Äritif

an ben ^latonifdben gehren auSgeübt bot. @t bat aber nie »er«

leugnet, bafj er ^latonifer fei, unb ba§ er auf ben ©djultern

feines gebrerS ftebe. ®r blieb mit BEenofrateS innig befreunbet

unb »erlief* erft nach fPlaton’S SEobe mit biefem feinem greunbe

Athen. Such bot et in ber SEbot in ben erften gwangig Sabren

feines Aufenthaltes in Athen feine pbilofopbifdje @<bule begrünbet,

fonbern nur rbetorifdbe Verträge, »ieHeicbt fdjon in ben Um-

gebungen beS gpfeion gehalten. — Sa im ©inne beS AltertbumS

baS S3erbältni§ beS ©djületS gum gehret notb mehr eine gebenS«

gemeinfdbaft war, als auf üJüttbeilung »on gehren beruhte, fo
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barf e8 un8 nicht EBunbet nehmen, ba& wir alle bie SJtänner,

mit benen Platon in näheren ober ferneren ^Beziehungen beß

EBerfehrS ftanb, als fein ©d}ület bezeichnen ^Sren, auch wenn

fie erweislich bem eigentlichen Sehrftyftem Paton’8 fernftehen.

Bu biefen EfJiännern gehören gunächft bie gelbherrn ©habriaS,

SEimotheoS unb fPhofion. SKit ShabriaS oerbanb ben

foppen bie gleiche politifdje Partei unb bie Vorliebe be8 gelb«

herrn für Steifen in frembe Sänber. 6r war felbft in Stegtypten

gewefen unb fanb baburch Slnfnüpfungßpunfte für ben EBerfehr

mit Eßlaton. SEimotheoS, ber ©djüler be8 3fofrate8, war fein*

gebübet unb fchon burch feine geiftigen 3ntereffen ein gern*

gefehener ©aft im platonifchen Greife. ©r fotl übrigens über

Epiaton’ß frugale ©aftmähler gewifcelt unb gemeint haben» man

fpeife bei ihm beffet für ben folgenben, als für ben gegen*

wärtigen SEag. ^)h°^°n theilte mit Paton baß ernfte fittliche

©treben unb bie ariftofratifche ©efinnung. Unter ben großen

Stebnern unb ©taalßmfinnern werben als paton’8 ©enoffen

2tyfurgo8, $typereibe8 unb SDemoftheneä genannt. Stile brei, wie

manche atibere ÜJtänner haben jeboch wohl nur »orübergehenb

ben platonifchcn EBorträgen unb Unterhaltungen beigewohnt, unb

nur oiefleicht EDemoftheneS ftanb Platon freunbfcbaftlich näher.

Bu erwähnen bleibt nod), baf) auch jw« grauen, oon @ifer nach

EBilbung getrieben, Safteneia ton ÜJiantinea unb EKpiothea non

fPhliuS ftd? in EBetfleibung unter Paton’8 ©chülern einfanben

unb feine EBorträge anhörten.

Platon wirfte inbejfen nicht allein burch ba8 lebenbige SBort

unb ben EBerfehr, er oertraute feine ©ebanfen auch bem rebenben

S3latte an, weites fie burch ben ©trom ber Sahrljunberte tragen

füllte. @8 würbe hier ju weit führen, auf ben 3nhalt biefet

Schriften au8 paton’8 fUteifterjahren näher einzugehen unb bie

©runbjüge feines ©tyftemS be8 fittlichen 3beali8mu8 zu geichnen.

68 würbe bieS eigener Sorträge bebürfen. @8 genüge bah«

bie Semerfung, bah ber britten priobe ber fchriftfieDerifche«
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Seiftungen ^laton’S filmet angehören bie SDtaloge: 9>baebru8,

Spmpofion unb ?)^aebon, bie JRepublif, bet »timacuS mtb bet

unooHenbete jfritiaS, bet 9}fyilebu8 unb bie ©efefce. —
SBenn wir bemnach ben £auptnero ber £hätigfeit fPlaton’S

in bet Söfung einer großen wiffenfdjaftlichen Aufgabe, in feinet

SBirffamfeit al§ Sehrer unb ©chriftfteBer fehen, wenn eS ibm

bei biefen Begebungen auf Anregung eines ^ö^erett ©eifteS»

lebenS anfarn, ba8 übet bie finnlid) gegebene 2Selt unb bie

etfahrungSgemähe Societät bet Blenfchen binauSführte, fo folgt

barauS, bah wir eine weitgebenbe politifd^e Stbätigfeit fpiaton’S

unb grofce praftifc^e (Srfolge nicht ju erwarten unb bah wir

habet bie SBerid^te be8 2Utertbum§ über fpiatowS SHjätigfeit al8

Staatsmann nur mit ber haften 33orfid)t aufjunebmeu haben.

@8 wirb berichtet, bah Staatsmänner unb dürften feine Bor»

träge gehört unb mit ihm in fchriftlichem Berfebr geftanben

hätten, ba§ fclbft ganze Staaten bei Snotbnung ihrer Ber»

faffungen 4JMaton’S Batb einbolten. 2lber ade biefe Angaben

ftnb fo wenig beglaubigt, bah ein SchriftfteBer, ber fte berichtet,

in bie äSorte auSbricht: „®ott allein möge wiffen, ob e8

wahr fei*.

Bezweifeln wir alfo PatonS näheres Berbältnih gu allen

ben ftreibeitSbelben unb £prannenmörbern, welche bie Srabition

ju ihm in Beziehung fehl, fo finben wir auch bie Angaben über

feine zweite unb britte Beife nach ©prafuS, wenn auch nicht

ganz erfunben, fo boch ziemlich unfteber. 2118 bet ältere IDionpS

368 ». ©br- geftorben war, benufjte 5Dio, ber noch immer Platon

»erebrte, feinen ©infiuh auf ben Bachfolger, ben jüngeren

JDionpS unb beftimmte biefen, ben ^biiofopijen an ben #of nach

©prafuS z« zicVen< Paton fod auch, wenig belehrt burd) ben

früheren Btifserfolg ber Slufforberung ftolge geleiftet unb noch

einmal »erfucht haben, eine Uenberung ber Berhältniffe in

©prafuS im Sinne feiner eigenen ober ber ppthagoräifchen

©taatSibeale ^erbeiäufü^ren. !Der erfte ©tfolg übertraf alle
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©rmartungen, bet junge $ürft würbe ein eifriger Scpüler beS

$)pilofoppeu, unb fein Seifpiel wirfte auf ben $of gurücf. Die

Ueppigfeit »erfcpwanb unb maepte einem ficptlicpen ©mfte 9)lap,

ja DionpS foO beabficptigt paben, auf bie AQeinperrfcpaft gu

»ergicpten unb SptafuS eine Serfaffung gu geben. Da gelang

e8 ber ©egenpartei be8 Dion am ^>ofe, biefen gu fturgen, inbem

fte bem leichtgläubigen Dptannen beffen Seftrebungen als .frocp*

cerratp barftellten. Dion würbe perbannt, unb bamit erreichte

ancp ^Maton’8 ©influp fein ©nbe. DionpS benupte bie ©elegen*

heit eines ÄriegeS ben ihtn unbequem geworbenen 3)pilofoppett

nach Atpen gurucfgufcpicfen. ©ein ganger bieSmaliget Aufenthalt

in ©prafuS bauerte nur furge Beit unb mag gwifepen bie Sapte

367 unb 365 gefallen fein. SDie Seranlaffung gu fPlaton’S

britter Steife uaep ©prafuS im 3apte 361 war wopt niept mepr

bie 3Qufion, bort einen wefentlicpen politifcpen ©influp auS»

üben gu fönnen, fonbern nur ber SBunfcp, bie Seguabigung

feines greunbeS Dion perbeigufüpren. Aucp biefe britte An*

näpetung war nur non furget Dauer, wie bie8 ber weltfluge

Ariftipp oorauSgefepen patte. ArcpptaS oon Darent mupte

fein gangeS politifcpeS Anfepen aufbieten, um fpiaton ungefäprbet

wiebet naep Atpen gurüefgubringen, ba bie ©egenpartei beS Dion

balb wieber an baS Stüber gefommen war. Sei Slaton’S Stücf»

!epr fanb et bann ben Dion bei ben olpmpifepen Spielen, bie

feine anberen als bie beS 3ap«8 360 fein fonnten. AIS prafti*

feper $)olitifer ift ^laton alfo gefepeitert.

9>laton’S Sob war ein fcpmetglofer unb fanfter. Serfcpö*

nernbe Sagen umgeben wieber ben Sericpt ber glaubhaften

Spatfaepen. ©in Staunt foU ipm feinen Sob oorauS Berfün*

bigt paben; er fap fiep barin als Scpwan oon Saum gu Saum

fliegen, opne bap ber nacpftellenbe Sogeifanget ipn erreicht

patte, ein Staunt ber auep bapin gebeutet würbe, bap Stiemanb

bem popen ©ebanfenfluge ^laton’S gu folgen im Stanbe fei.
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Platon mar 80 Sabre alt, als er im 1. 3abre bet 108. Cltjm*

piabe b. i. im Sabre 348/7 n. ©bt. ohne eigentliche Äranfbeit

ftatb. $Ra<b einer Ueberlieferung traf ber Job ihn mäbrenb

eines gefteS, einer ^ochjeit ober eines ©dbmaufeS, nad) einer

anberen entfdjlief er auf feinem 8ager, auf bem man feine

8iebIingSbid)ter Slriftop^aneS unb ©opbton unb eine 3Bad)8*

tafel fanb, auf ber ber Anfang feiner Sftepublif mit nieten Set*

beffetungen getrieben ftanb, fo ba§ er mitten in geiftiger tSr»

beit geftorben gu fein fdjeint. Sa§ Platon an feinem ©eburtS»

tage geftorben fei, ift aus gleiten ©rünben, mie bie Angabe

feines ©eburtStageS gu begmeifeln. @r mürbe im ÄerameaifoS

nabe bet Slfabemie unb feinem ©artengrunbftütf, beigefefct, mo

er felbft 40 3®^re lang gelehrt bat unb mo feine ©cbule

900 3abte lang ihren SRittetyunft behielt. $)aufaniaS fab fein

©rabmal noch, t)at eS aber nicht näher befdjrieben. Äönig

SRitbribateS, nietleicht ber nierte biefeS 9ia menS, lief} Platon

eine *J)ortraitftatue mit einer einfachen Snfchrift errieten, ®ie

ftellte ben ^bitofo^en fitsenb in notgebeugter Haltung in Unter*

rebung mit gteunben bar. ©ollte baS non SiogeneS non 8aerte

überlieferte Seftament $>laton’S echt fein, fo gebt barauS betnor,

baf} biefer fein Sermögen für feine miffenfcbaftlicben %xotde

anfgebrauebt batte f
mit bem 3left feiner $abe febotb auf baS

gretgebigfte für feine näheren Sermanbten unb feine ©djüler

forgte. Sie befte unb fürgefte (StjaratteriftiE ^laton’S enthalten

bie ©rabfdjriftcn, bie ihm gefegt fein fotlen, boeb ift es unner*

bürgt, meldje banon echt ift. Sie erfte rühmt an ihm, baf? er

an Älugbeit, ©itten unb ©eredjtigfeit alle 'Sterblichen übertraf

unb ba§ fein -Reiber ihm ben häuften 9tubm ber SBeiSbeit ner*

fümmert habe. ©ine anbere hebt b«tmr, mie felbft ber fernfte

Semobner ihn nerebrt habe, ihn, beffen feliger ©eift fich jef}t

gum ©ötterfijje emporgefebmungen. ©ine britte nergleicbt feine

©eele mit bem Slbler, ber über bem ©rab fich erbebt unb nach
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bet SBoijmmg bet ©otter in fdjwinbelnber £öbe umberfpäbt.

SDie oerbreitetfte Snft^rtft ftellt Platon als ©otyn &eß Apollon

mit Aßflepioß gufammen unb fagt:

SSBie wenn ipbßbu« nicht im £>eHa« ißlaton erzeugte

SBürbe ber menfcblicbe ©eift je burd? ©Stiften geteilt.

Unb in bet Stljat, in ^laten’ß SBetfen fließt ein bolber

Siebeftrom, ben fdjon baß Altertljum füf? wie ^onigfeim nannte.

6t ift im ©tanbe, burd? Klärung beS Betflanbeß, burd) Sau*

terung beß ^etgenö, butcb Kräftigung beß SBiüenß jebeß geiftige

©ebredjen gu feilen unb unß gum ©migen, 3Bal)ren, ©uten unb

®d)önen binguleiten. ©o gilt unß Platon alß bet Begrünber

beß ftttlic^en 3bealißmuß; in legerem beftcljt baß untetlierbare

©rbt^eil, baß unß biefet eble ©eift alß fixeren £alt in allem

SBedjfel bet SBeltguftänbe unb SBeltanfi^ten Ijinterlaffen ^at.

^nmerlmugrn.

1) Dr. 3t. JRidjter : Uebct Staffael’« ©cbulc ton Atl;en. .£)eibelberg

1882. 3Jlan »ergleicbe baju 8t. greibert con Silienfron : liebet ben

©ljfluS ber fRap^ael'fdben ©tanjenbilber in ber Beilage gut SJtüncbener

(Augöburg’fcben) Allgemeinen 3fitung »on 1883, 9lr. 309—310.

2) ©oetbe: ©efebiebte ber gatbenlebre. Bweite Abteilung. lieber-

lieferte«. ©ämmtlicbe 28er!e, Bb. XXXIX, ©. 65 bet ßotta’fcben

Ausgabe.

3) ©ine »oKftänbige fritifrfje Ueberficbt über bie Quellen unb Be-

arbeitungen be« Beben« ißlaton’« enthalt Äarl ©teinbart: ?>taton’S Beben,

Beipjig 1873, ©. 4—31 unb ©. 252—280. 2Sir befebränfen un« auf

Angabe be« 3Si<btigften. Al« Quellen fommen gunäc^ft bie ©teilen in

|)laton’« eigenen ©Triften, bei Ariftotele«, gjlutarib u. A. in Betragt,

©emnäibft »erbient ber »obl unechte ftebente Brief ^laton'S Berücf-
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fitbtigung, fiter fcen gu pergleitben ift: Gustav Rohrer: de septima,

quae fertur, Platonis epistola, I. Jena 1874, II. Insterburg 1874.

2tn gufammcnbängenten, lesbaren mcnograpt«f^ en Darftettungen beS

gebenS Sßlaton’S giett es folgenbe:

a) Apulejua Madaurensis: de doctrina et nativitate Pla-

tonis, cf. Apuleji Madaurensis opusoula, quae sunt de

philosophia rec. A. Goldbacher. Wien 1876 unb bagu

§1. ©olbbatber in ben ©ifcungSberitbten ber Slfabemie bet

SBiffenftpaften gu SBien 1871. 8b. 86, ©. 159 ff.

b) Diogenes Laertius: de clarorum philosophorum,

vitis, dogmatibus et apophthegmatibus hibri decem ed.

C. S. Cobet Parisiis 1862. DaS britte 8ud) biefe« unent.

bebrüten
,

aber unfritifrfjen ©amraetoerfs enthält § 1—45

bie 9ladjrid)ten über $)laton’S geben.

c) Olympdodori: vita Plutonis. Beilage der Parifer. Aus-

gabe des Diogenes Laertius ed. A. Westerman. S. 1—4.

d) Vita Platonis anonymi mm betnfelben Herausgeber im

gleichen 8anbe ©. 5—9.

e) Marsilii Ficini: vita Platonis, »or beffen Ueberfefcung

ber splatonifdj)en Dialoge. Prima editio impressa Florentiae

per Laurentium Vinetum sine anno, ©pdter oft gebrueft

g. 8. Venet. 1556.

f) äB. ©. Sennemann: ©pftem ber f)latonifiben $^tlojop^ie.

Stl- I* Beipgig 1792.

g) §rb. 2t ft. : Sßlaton’S geben unb ©griffen, geipgig 1816.

h) Ä. gr. H*mann: ©eftbitfite unb ©pftem ber fMatoniftben

fPbilofopbie. I- Sbl- ( leiber ber eingige). Heibelberg 1 839.

©. 1— 126, eine auSgegeitbnete, anregenbe DarfteUung.

i) Die SRetbe ber fritiftben unb fiberfritiftben ©tbriften beginnt

George Grote: Platon and the other Companions of

Socrates. London 1865.

k) Heinritb ». ©tein: ©ieben 8ütber gut ©eftbitbte beS $>la*

tcniSmuS. ©ßttingen 1864 ff. Styl- U- ©. 154—197 mad}te

ben fragmürbigen fritiftben 8erfutb, ißlaton'S geben in einen

ÜJlptbuS aufgulöftn.

l) 3bn übertrifft no^ an 3wetfelfutbt: 6. ©tbaarfibmibt: Die

©ammlung bet platoniftben ©tbriften. 8onn 1866.

8efonnen gebalten ftnb:

in) gr. lieber meg: Unterfutbung über bie ©tbtbeit unb 3eitfolge

platoniftber ©tbriften, über bie Hauptmcmente in Spiaton’S geben.

SBien 1861.
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n) A. E. Chaignet: la vie et les ecrits de Platon. Paris.

1871.

o) Ä. ©teinbart: Spiaten’B geben. geizig 1873. ®rünblt$,

aber etwas breit unb nicht immer »on fritiftber ©<b<irfe.

p) Ä. SBelper: Spiaton unb feine Beit. Gaffel 1866. Sntttflt

eine romanhafte 5)arftellung.

2)ie 2eben8fKj3en Ißlaton’S in ben biftorifcben SBerfen oon$. [Ritter,

greller, 6b- 8- SranbiB, 6b. 3eiler, beffen Darfteüung i<b »or

allem rübme, unb Ueberweg-^einje beruhen auf Stnwenbung nötiger

gefcbi<btli<b*fritif(ber SRetbobe.

2)er 2)etail-91acbwei« bet een mir benufcten ©teilen auB ben Duellen

finbet fttb mit leister ÜRübe in ben angejeigten SBerfen. —
4) 6rnft 33ratuf<beef: Stuguft 33oeib als fMatonifer in ben

pbilofopbifäen ÜRonatBbeften bon Sergmann. 93b. I. 1868. ©. 282.

(60Ü)
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&ie ganje Seit, bie unS umgiebt, bic große Seit, »oit

ber wir fetbft nur winjige Sfjeitdjen finb, ift in einem ewigen

SÖedjfel begriffen. Stile Sterbinbungen ber Sttome beS ©toffcS,

wie fie ats SInorganiSmeu unb Organismen baS Unioerfum

bitben, ßaben ißr Serben, ifjr Sötüfjen unb ifjr SBerfdjwinbett;

bie gemattigen |>immetsförper unb bie für ben menfdjtidjen

®eift unfaßbar großen ©gfteme, wctdje fie jufammenfefcen, fie

fjaben fo gut wie bie fteine SDtotte, bie um bie gfamme gaufelt,

ober wie baS winjige Stäbcrtfjierdjen, baS im Saffertropfen

feine Streife jießt, ifjre Stinbßeit unb ifjr ©reifenatter, ifjrc ©eburt

unb ifjren $ob! Stile $inge, bic beftetjen, finb nur jeweilige —
und) bem SDtaßftabe, wetdien ber SDtenfd) ttod^ feiner Störpcr*

große unb feiner SebenSbaucr anlegt — größer ober ffeiner

erfdjeinenbe, länger ober fürjer baueritbe 2>urdjgangSpf)afen ber

SJtaterie, aber bod) nur 3)urdjgangSpt)afeu.

Stifts ift beftänbig ats ber Sed)fel!

Stud) bie Statur unfcreS SBaterfanbeS ift im Saufe ber

Steonen unenbtid) nieten unb unenbtid) großen Sedifelfättcn ans»

gefeßt gemefen. SaS ift alle« gefcfjctjen mit unb in biefer

Statur feit jenen Xagen, ba bie ©rbe ißre Stinberfdjutje trug

uitb ba am SnfcfSberg unb auf bem 93rotfen SJtoIodjS Jammer

gelS an Reifen fdjmiebcte!

Unb ba nun atfeS in ber Statur im gufammenfjange ftetjt,

fo muffen alte Scdjfetfälle uitb alle Steränberungen, bie einen

«fuc goigf. 1 . 10. l* (003)
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Jßcil betreffen, ouf untere Steife mehr ober weniger mächtig

jurüefwirfen, fei eS förbernb ober fdjäbigettb, fei cS, baß ber

©turj beS Einen Untere mit fid; reißt ober baß beS Giiteit Job

bei Sinteren ©rot wirb.

2Bir wollen ßier nur ein bcfcßcibeneS Jßeilcßen jener ©er*

änberungen bctradjten, biejeuigen nämlidj, bic JeutfdjtanbS

©o ge Iw eit im SBecßfcI ber feiten betroffen ßaben, utib wir

wollen babei 3»gleid) oerjudjett, unS über ißre Urfadjen unb ißt

SSkfett flar ju werben.

üßießt weit braudjen unb fönncti wir, wenn wir tiefe ©er*

änberungen ftubiren wollen, in bent ooluminöfen ©efcßidjtSbud)

beutfc^er Erbe äuriidjublättcrn, nur bis auf jene geit, ba beit

jeßigett im ©attjen unb ©roßen fdjon reeßt äßitlidje, ja tßeit*

weife gleieße gormett unfere Jßäler beoölferten unb unfere

§ößen bebedten, bis auf jene .geit, waßrfdjeinlicß bie Grft*

Iiitge beS ÜDlenfdßengefcßlecßtS auf beutfeßer Grbe greub’ unb Seit

empfanbcit, liebten unb ßaßten.

3it jetten Jagen beS ißliocänS, ber naßc Iiegcttbett leßten

ißeriobe ber langen Jertiärjeit, war bie fubtropifdje gauna unb

glora, welcßc noeß für bic nädjft oorangeßenben gormatiouS*

ftufen djarafteriftifd) ift, naßep oerfdjWunben, es war feßon

üißfer bei uttS 31t Sattbe geworben, aber nodj war eS erßeblid)

wärmer als ßentigen JageS in J'cutfdjlaub, baS, foweit cS nießt

oom SDieere bebeeft war, üppige Sßälber ßeroorbradjte, in bcucn

Slßortt unb Rappeln über immergrünen ©üfeßen raufdjteit, in

beneit ftattlidje Jßicrgeftalten lebten unb webten, fid) ocrmeßrtcit

unb oertilgten.

$ie tertiären SDIeere im ttörblidjen Europa äogcu fidj meßr

unb meßr juriief, wäßrenb jenfcitS ber SUpeit bie ©ewäffcr ßerein*

bradjen unb baS ßeutige ©iittdntcer, aber mit einem weit fiiblidjer

gelegenen afrifauifdjeu ©eftabe, bilbeteit. GS tourte ftetig fältcr

(CW)
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in Europa, ba» tertiär ging langfam uub ohne ©ren^e in ba»

2Mtu»ium über; unb bicfe 2tbfüf)tung fc^ritt fort im Saufe ber

3af)rtaufeitbc, bi» ein großer J^eit ber potnahen fübtidjen

unb nörblidjen SRcgionen ber ©rbc in cifige jjeffetn gefdjtageu

mar: auch bie Si»jeit trat nid)t auf einmal ein, fie fam nicht

iiberrafdjenb ptöblid) Nie ein Steif in ber t5rühling»nad)t, nein,

and) fie fjat ein taitgfame» £>eranmad)fcu, eine $öhe bc» 93e*

ftanbe» unb ein mäljIitfjeS ©djtoinben in ihrer ©efdjichtc jn »er*

jeicfjnen.

2)ie llrfadjen biefcr munberbaren @rfd)einung, mögen fie

lo»mifchcn ober teüurifdjen Urfprung» fein, finb für (Srörterung

ber fragen, bie un» hier beschäftigen, gleichgültig, mir fönnen

fie ruf)ig bei ©eite taffen unb finb nicht in bie unangenehme

Sage »erfefct, nu§ einer 9ieif)e jmeifelfjafter §hpothefen biejenige

au»jumfihten, bie un» am menigften mißfällt.

SEBie fah e» moht in (Juropa au» ju jener Seit, ba bie

Uebergtetfcherung ihren ^öfjepunft erreicht hatte? Sßott Siorbeu

her maren gemattigc ©tetfdjermaffen herangerücft unb über*

lagerten (Snglanb, bebedten ba» »erfchmuitbenc Sanb, ba» jene

jefcige Snfef mit bcm ^efttanbe »erbanb, iibereiften biefe» fetbft

bi» junt 52. Sreitgrabe »orbriitgenb unb ofttid) bi» jum Ural

rcidjenb, mähreitb ba» afiatifd)c ©ibirieit jenfeü» biefe» Säng»*

gebirge» fid) mahrfcheintich jum größten Xtyeit unter SEBaffer

befanb. 25er beträchtliche ^erabgang ber mittleren Sahre»*

temperatur ju jener ^Jeriobe hot auch noch anbere folgen

gehabt, bcren ©puren beutlich ju erfennen finb: in ben ©ebirgen,

bie im allgemeinen bamat», al» ber 3ahn ober beffer ba»

©ebifj ber $eit in ©eftalt »on SSaffer unb Suft, groft unb

$ifce im SBerein mit ber SBegetation noch nicht fo lange an

ihnen mie heutigen £agc» herumgenagt hatte, nicht unbeträdjt*

lieh §öf>er gemefen fein merbett, in ihnen mujj bie ©chneetinie

roeit tiefer al» heute herabgereicht haben; in ihren ©dirünben

(605)
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unb ©rünbeit, fchon in ben wenige taufenb $uß über bern

SteereSfpieget befinblichen, wirb ber Srfjnee fic^ baS ganze Safjre

haben feftfejjen unb fo @(etfcf)er höben bilben föuneit, bie tott

ben Sergen in bem Staße, wie ber große SorbtaubSgletfcher

nad; ©üben torriicfte, in baS £hQ l h^öbffoffen unb bie biefem,

feine gewaltigen Jljötm im Steinen wieberhotenb, erfolgreich in

bie |jaitb arbeiteten, ©iSftröme ergoffen fich ton ben Stfpeit,

Sogefen, bem ©chwarjwatb, Srjgebirge unb £>arj in baS

beutfche 2ief(anb. So btieb nur ein geringer, tietfad} ter*

jweigter unb gejacfter, fpn unb wieber unterbrochener (Siirtet

beutfcher @rbe übrig, ber währeitb ber furzen Sommermonate

eisfrei erfdjien, boch auch bann noch im günftigften gaße ein

Stima jeigte, wie heutigen ÜageS bie 2uttbren Sibiriens ober

bie polnahett Sänber SfanbinaoienS unb ©röntanbS, — fatt,

raut) unb naß, uub nur fettene Sonnenbticfe mögen getegenttich

bie Wattenben Sebetmeere burchbrotheu höben, um eine me»

tancholifche Sanbfdjaft trübe ju befeuchten, faum fie gu er*

wärmen. 2tit ben Stäubern ber ©tetfcfjer aber thürmten fid)

SJtaffen ooit Schutt unb Schobber auf, fcharftantige ©eftein*

ftüde in aßen 5°rn,öten unb in aßen ©roßen bis zu giganti*

fchen Stöcfett im ©ewichtc oott taufenbeu non Kötnern, weldje

bie unwiberftehlidje ©ewatt ber SiSmaffen hunbertc oott Stetern

höher in ben Sergen ober fjunberte öon Steifen weiter brobeit

im Sorbett toSgeriffen uub tor fich hcr gefth°ben h fltte, —
©efteinftücfe, noch heut'3eu XageS jurüdgetaffene ßeitgenoffen

unb ftumme beugen einer unbegreiflich großen ©rfdjeittung, tont

beutfche« fianbmanne mit ahnungStoßem Staunen betrachtet

unb ton ©eneration ju ©eneration als „IcufetSfteine" SSahr*

Zeichen ber heimifchen gfur, bod) jept mehr unb meßr tcrfchwinbenb

tor ber niteßireitben Stacht ber neuen 3eit unb ju Sußmateriaf

zertrümmert ton ber pietätarmen SüdficfftStofigfeit moberner

Kultur. Unter bem Sife aber befanb fich ©runbmoräne, feineres

(SOG)
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©erööe unb ©anb in gewaltiger Menge, mit welker bie

(Stetiger, Ijier @rfjöf)ungen abtragenb, bort Vertiefungen aus-

füHenb unb alle« Organifdje oernicfytenb, baS unter iljncu

gelegene 2anb fdauerten unb fdjliffen.

$5odj nidjt allein leblofe fßroben it)rer UrfprungSftätte unb

iljrer juriicfgetegten Steiferoute brauten bie ©tetfc^er mit fid),

fie flohen, wcnigftenS bie großen ton 9torten einmanbernben,

aud) Organismen, Iljiere unb fßPanicn /
eine Icbenbige 9tanb=

moräne gewiffermaßen , nadj ©üben bin »or fid) fjer. 2ö°

wäfjrenb ber fjiliocänjeit in $>eutfdjlanb unter einem tiefblauen

,£)immel bie SBipfel ßerr(id)er Väume im golbigen 2icf)te ge-

wogt unb gcfdjwanft ßatten, frod) je^t auf feudjtem Söoben

ein gwerggefdjledjt oon Virlen unb SBeiben, roufcf)ten am falten

Vfuf)l norbifcße ©infen, nicften im grüfjlittg bie ©lüt&englöcfdjen

arftifdjer Vcerenpffanjeit. 3n jE^iiriiigen unb ©üf)mcn, in

granfen unb ber ebenen ©cfjwcij jagte ber ©iSfud)S ben (Sis-

f)afen, Berftctfte fid) ber ficmming ßufcßcnb tor bein gjällfraß,

— im fiiblidjeu granfreid) weibeten im Verein mit bem 9tenn-

t^ier ber MofdjuSodjfe, fjcutigen 2agcS ein grcmbting in ber

europäifdjen garnia unb auf ©rönlanb unb baS arftifdjc Stmerifa

jenfeitS beS 60. SreitgrabeS befdjränft. Von ben jaljlreidjett

$unbrabeeren lebten im |>erjen Bon 3>eutfd)lanb ©cßaareit

3)roffeln unb ©djneeljüljnern unb würben bie Veute ber fcßönen

©cf)neeeule unb beS ftattlidjen ©artfaujjeS (Syrnium lapponicum),

beibe gegenwärtig nur in ftrengcu Söintern feltene Srrgäfte ber

norböftlid)en ©egeitben unfereS VatcrlanbeS.

Slber bie (SiSjeit bradjte nidjt nur nacf) Mitteleuropa mit

einem norbifdjen Älima eine ttorbifd)e Vegetation unb Stßier-

roelt, fte oertrieb unb Bernidjtete aucfj in bctn Maße, wie jene

©cfifc oon bem neuen Terrain ergriffen, bie alte, ßier ßeimifd)e

gauna unb glora, oielleidjt aud) bie erften fRepräfentanten

beS MenfdjengefdjledjtS, ein armes, nacftcS Vötfdjcit fcßeucr

(60"J
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Sroglobpten, bie eingefeilt jmifdjcn @i£ unb bamalS nochfteßenweife

in £eutfd)lanb wie $. 23. am Si^ein
1

) tätigen 23ulfanen ein

jammerooHeS £eben lebten. Stehe, $ammilb nnb (Sbclhirfd)e

fammt ben Siaubthieren, bcnen fie gut 23eute bienten, jogen fidf

juriid nach wärmeren, füblidicren fiänberit; ein großer J^eil, ja

wahrfcheinlid) bie weiften ber urjpriinglidj eingeborenen 23ögel

war nid)t mehr imftanbe, wäljrenb ber furjeit Sommer ber

(Siögeit in ber alten §eimat ju brüten ober gar ben langen,

bangen SSinter zu überbauem; fie midien ber rauben Unbill

bc£ roilben ÄlimaS unb machten wetterfeftern, abgehärteten

StorblanbSfinbern fßlafc. So mürben manche urfpriingliche

Stanboögel infolge ber oermchrten Sntenfüät, mit ber bie

SiSjeit überhaupt, unb baneben nach ber SahreSjeit noch im

pcriobifchett 2Bed)feI, auftrat, ju Stridjüögeln, ein grojjer 2he^

oon biefen weiter ju echten ßugoögeln, unb enblidj mögen nicht

wenige oon ihnen ganz weggeblieben fein.

Umgefehrt werben biefelben 2$ögel, wie wir oorweg be«

werfen wollen, in bem 23erhä(tnip, wie bie Sälteperiobe ab*

nahm, aus ^ugoögeln wieber Stridjüöget, auS Strichoögeln

Stauboögel geworben fein, unb biefer fßrojc| ber Stücfanpaffung

ift noch nicht bollenbet, fo Wenig wie bie ©iäjeit etwa fdjoit

oergangen wäre: noch gibt c$ ©letfdjer genug im ^erjen oon

©uropa unb jeber SBinter ift ein Heiner Stütffatl in bie Gciägeit

unb hat im Äleineit bie gleiche SBirfung unb biefelben folgen

wie jene. Stoch crfchcinen mit bem SBinter Ipdjnorbifche 23ogel*

geftalten in ÜJtitteleuropa bis tief nach ©üben hinab, unb ur*

alte, bireft an fßliocänfornten anfniipfenbe werben immer noch

gejmungen, zeitweilig baS £anb ju räumen. So entftanb ein

Jljeil unferer gugoögcl, bie immer (Suropäcr waren; ein

anbrer £he*t wirb 4,00 urfprünglichen Fjrembtingen, ff?ionir*

oögeln, gebilbet, bie, wie wir feljen werben, au§ Sübeit unb

Siiboften noch ber (SiSjeit erft wieber einbraugen.

(608)
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3ene ungeheuren ©letfdjer trugen, wie alles, was befte^t,

ben XobeSfeint in fid), auch fie waren, fo wenig wie irgenb

ein attbercS ©5ittg, für bie Gwigfeit geboren, aud) fie mußten

nach nrewigen ©efeßett ihre« £afeiitS Greife ooKeuben. Unb

wie fie im SBerben [angfam fübwärts unb thalwärts oorge-

brungen waren, mußten fie, einer neuen SBärmeperiobe weießeub

unb immer mehr abthauenb, fidj im ©terben höher unb ^her

in bie Serge unb weiter unb weiter nach Storben im Siaufe

ber 3ahrtaufenbe ^uriicfjiehen. freilich, ein $heü beffeit , was

fie mit fich gebracht hatten, tonnten fie auf ihrem Stüdjuge

nidjt wieber mit oon bannen nehmen: eS blieb jene ungeheure

SRanbmoränc, eS blieb bie troftlofe ©runbmoräne, taufenbe oon

Quabratmeilen Sauber bebeefenb, — jum größten 2heü fine

traurige ©iitöbe, eine tobte ©anbwüfte, ein wilbeS ©teingefilb,

unterbrochen an tiefer gelegenen ©teilen oon ebenfo traurigen,

tobten unb wilben Söaffer» unb SJtoorflädjcn, burdjtoft oon ge»

maltigen ©trömen unb gflüffcn, ben in beit Unfein nicht wieber

ju erfennenben Sorfahren unfrer heutigen glüffe, giüßdjett unb

Seiche, felbft bie Stadjfommen ber fchwinbenbett ©iswelt. ©o
blieb baS ©haoS jurücf, — ?)mir, ber Stiefenfoßn beS ©ifeS,

aus beffen Jriimmern bie altgermanifche JloSmogonic, oielleidjt

unbewußter grauer (Erinnerungen ooll, eine neue SBelt er*

wadjfen lägt!

Sticht alles inbeffen, was ber eifige StorblanbSrede auf

feiner gahrt nach ©üben mit fid) geführt hotte, brauchte er,

als ihn bie neue SBärme, ein gluthfprüf)enbeS SJtufpelheim,

langfam unb fießer rüdwärtS brättgte, juriicfjulaffen, — jene

lebenbe Sorhut nämlich, jene arftifdje 2hier« unb fßflonjenmelt

folgte, gleichfalls ungewohnter SBärme weichenb, ben fRanb»

gefilben ber abthauenben ©iSmaffen. ©o muß baS nörbliche

©utopa bis tief nach SWittelbeutfchlanb hinein jweimal hinter*

einanber eine gleiche glora u ub $auna gehabt ha&en ,

(609)
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einmal als oorbringenbe, batauf als jurüdweichenbe, unb

^t)ifcf)en beiben ift eS lange, lange ,3eit woit ©letfchern bebetft

unb non ©ruitbmoräue überschüttet gcwefen.

Tod) aucfj neues Terrain eroberten (ich bie nörblidjen

^remblittge, benn fie folgten nicht nur jenem ©letfdjer, ber fie

tor ftch ^er getrieben hatte, polwärtS in bie alte Heimat, fon«

berit auch jenen Meinen», non bett ©ebirgen ^erabgeroac^ienen

unb ftiegen mit ihnen, wie fie oor ber höheren Temperatur bes

Tieflanbs aufwärts ficf) jurüdjogen, in bie Serge hinauf, in

benen fie äfpilicfye Ei'iftenjbebingungen, wie einft an ber uralten,

arftijdien Söiege, wieber fanben. ©o fornrnt eS, bafj bie Sllpen,

bie Äarpatfjen, baS jRiefengebirge, ber ©djwarjmalb, ber §arj, —
furj alle höheren mitteleuropäifdieu ©ebirgc a!S Steliftenfauna

unb jHeliftenf lora eine 9ieil)e ooit Sßflanjcn* unb T(jier=

formen unter fidj unb mit ben nörblidjen Legionen nod)

heutigen Tages gemeinfam fjaben. ÜlHerbingS ftimmen biefe

formen nidjt immer ganj genau überein, fie fabelt fi<h, ge«

trennt oou ihren ©tammeSgenoffen, im Saufe ber Safjrtaufenbe

ju lofalen Staffen, felbft Slrten umgeioanbelt. Unb im Saufe

biefer Saljrtaufenbe ift ftdjer aud) jene l)interlaffene ©emeinbe

norbifcher ©efdjöpfe Heiner unb Heiner, unb es finb ber Orte

ihres SotfommenS meniger unb weniger geworben. SBcntt wir

uns beulen, bajj am ^arje bie eigenen ©letfdjer biefeS ©ebirgcS

nicht mehr, wie jur 3eit ber Ijöchften Entfaltung ber Eisperiobe,

bis in bie Ebene fjinab, aber bodj Dieüeidjt mit ihrem Sorber«

ranbe im Ccfertfjal unb im T^ale ber fteinernen Stenne noch

bis etwa jur halben £öfje bcS SrodenS reichten, fo wirb eS

unS Har, bajj bamalS bie Serljältniffe, wenn auch fchon onbere

als porfjer, fo hoch erft recht attbere als heutigen Tages ge«

wefen fein müffcit. Stodj lonttten Diele arftifdje T!j‘ere unb

Sflanjen fidj h<dien, bie Später, nach tem oollfommenen Ser«

fchwinben beS ^aqgletfdjerS, ooit einer immer fremberen 2Belt

(610)
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umgeben würben, in welche fie immer weniger fyineinpafcten

unb in welcher ißre 3nbioibuen> unb Stttenjahl ftetig abnahm,

bi« fie auf einige wenige unb meift fd)on feltene, gleichfalls

bereits auf bem SiuSfterbeetat fteljenbe gönnen jufammen»

fchrumpften. 3e höher aber bie ©ebirge, um fo länger fabelt

fidj ihre ©letfcher galten fömteit unb um fo meßr haben fich

in ihnen ©eftalten ber alten ©i«$eit ju behaupten oermodit.

80 feheu wir, bafj oon beit norbifd>eit 35 ogelformen im ©ebirge

ziemlich allgemein unb aud) in ben weniger h°hcn ber 3Baffer*

unb ber Saumpieper (Anthus aquaticus unb arboreus), feltner

fdpn unb mehr in höheren ber lannettehr (Caryocatactes nuci-

fraga) fich finbet, im Riefengebirge tritt ber SRorineUrcgen»

Pfeifer uttb bie Ringbroffel h>n3u unb bie Sllpen haben, ba

fie, obwohl füblicher gelegen, hoch weit höher finb, außer allen

jenen Sögeln nodj oier weitere arftifche Wirten, nämlich ben

Sein» unb ©chneefhtfen, bie norbifche ÜJieife unb bas ©d)nee»

huhn. $lu« biefen $h fltfachen ergibt fich feßr beutlich eine

Zunahme ber Reliftenorni« in bem SDlaße, wie bie ©ebirge

höher finb unb je mehr fie äfjnlidje (Jfifteitjbebingungeu wie

ber hohe Rorben bieten.

Rian fönute nun einwerfen, bie Scfieblung hoher Serge

mit arltifdhen gönnen föttne burd) Rcueinwanberung oon

Rorben her jeberjeit ftattfinben; für Sögel liege fich bie« gewiß

hören unb wir wiffeit in ber 2hat / baß ber ÜDiorinellregcn»

Pfeifer früher auf bent Riefengebirge häufig war, bann, banf

ben Serfolgungen »onfeiten ber jüngeren Sewoßner be« Riefen*

jfamme«, äußerft feiten würbe, baß er aber oor circa 30 fahren

nfolge abermaliger ©inwanberung oon Rorben her wieberum

in bebeutenber Slnjahl oorhauben war.*) Slbcr man barf in

biefem fpejieHen galle nicht iiberfehett, baß bie Regenpfeifer

große SJanberer finb, wa« j. S. oon bem Schneehuhn ju

behaupten gewiß niemanbem einfallen wirb, SSeiter feßen wir
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ober aud), baj? jwifcben bem alpinen ©d)neel|ubn unb feinem

norbifdjen SBruber, ebenfo wie jwifdjen bem Seimfinfen ber

©aljburger Sllpett unb bc8 ÜRorbenS, gwifd)eit ber alpinen gorm

jener 2Jleife (Parus borealis var., man ^at eine eigene Srt:

P. alpestris barou« madjeit mollen!) unb ber arftifcben, unb

$wifd)en ben Xamten^ebren von oerfcfjicbenen Sofalitäten, wenn

aud) tbeilweife fcljr feine, fo bod) beutlidje Unterfdjicbe oor«

Rauben finb. 9tuj3crbem ift l)icr ber §lnalogiefdjlujj ein erlaubter:

wer möchte glauben, bafj bie alpine gornt ber ©djneemau$

(Hypdaeus alpinus) ober ba§ ‘Mlpcrmuirmcltfjier (Arctomys

marmota) oon oerbältnifjmäjjig erft neu eingemanberteit nörb*

licken, äufjerft nafje uerwanbten ?(rten (H. oeconomus unb

Ar. bobac) abftammen? 3Bie wäre e3 wo!)! benfbar, bajj, —
abgefeljen oon ^ßflanjen, iß^anerogamen fo gut wie itrpptogamen,

— gifdje, niebere Jtrcbfe, jablrcidje ungeflügelte Snfelten, ja

felbft ©djneden (j. 93. Patula ruderata, Napaeus montanus,

Clausilia crueiata) oon norbifdjen Legionen burd) auSgebebittc

fiänber ohne ©pur fjinburdjgemanbert wären, um in ben f>of)en

©ebirgen $eutfd)lanb3, jum größten ££|eil erft in ben Sllpeit,

feften gujj 31t faffen? £afj bie CSier mancher Wirten burd)

Sßanbertögel in jene, für ihre ©ntwidelung günftigen Sofalitäten

eingefd)leppt worben wären, fatut jwar für cinjelne bass SBaffer

bewolptcnbe gern jugegeben werben, aber c3 bleiben nodj genug

gälte, wo ba3 einfach unmöglich ift, unb für bie, oorläufig

roenigftenS, einzig unb allein in ben Borger entwidelten 3kr=

fjäftniffen ber GriSjeit eine ©rflärung gefunben werben fanit.

SÜiit bem fRiidjugc ber @letfd)er unb ber oon ifjnett eiit=

geführten glora unb gaiuta würbe in SDiitteleuropa Jerrain

frei, in ba§ langfam bie wenigen SRadjfömmlingc ber alten, uor

ber (fiSjeit gelegenen ^eriobe, bie in ber eifigen Umftammerung

eine fümmcrlidjc jweifel^afte (Sjiftenj geführt batten, wieber

einrüden unb unter günftigeren Söebiugungen ftef) aud) wieber
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reicfjer entwideln foitntett. crfcfjienen weiter jene öertriebeneit

Sßierformen, bie infolge bcr unwirtßlicßen $eit bie alte |jeimat

geräumt uitb fid) jenfeitS bcr ÜUpctt juriidgejogen Ratten, ioieber

unb erhoben Änfprudj auf alte fRccßtc. Slamentlicß in ber fiib*

ließen .£>älfte SDlittelenropaö wirb eine neue SBalbperiobe in

»erhnltmßmnßig fur^er geit fid) entwidelt fabelt; hier bod) war

bie |mmii§bcde niemals ganj oerbrängt worben
,

es batten

hier 3War anbcre formen gekauft, aber fie batten bod) ben

93obeit lange, lange 3eit ßiuburd) mit ihrem Slbfall unb

ihren eigenen Seibern gebüngt.

SlnberS lag bie ©acßc im 9lorbeti, fotoeit ber große,

arftifdje ©fetter gereicht hatte: baS auSgcbehnte Sanb, baS oon

ihm iibcrbedt gewefen war, jeigte, ban! ber ©runbntorätte, wie

wir oben fahen, feine bcrartigc SBefrijaffenßcit, baß Saunte halb

unb in größerer .Qaßl als SBalb auf ihm hätten gebeten fonnen.

9httt war aber ©ttglanb bamalS nod) mit bcm Äontinent ner-

einigt, nod) cjiftirtc webet 9lorb« nod) Oftfee, unb bie ©cgettb

SeipjigS war oom nächfteit SDfccreSgcftabe fo weit entfernt, wie

heutigen Smgeö Äafan. @3 muß baßer baS ftlima, weldjeS

bcr ©iSjeit folgte, in ber tiörblicßeu ^älfte 2)eutfd)lanb3 ein

fontinentaleS gewefen fein, mit heißen, trodenen ©ommern mtb

falten SSintern, unb ein foIcßcS illima jufammeit mit ben Sobcm

öerßältniffen bot alle Sebittgungen für bie ©ntwidcluug einer

©teppc. ©o feßen wir beim, wie nad) bem SerfdjWiuben bee

©ifeS nidjt nur alte, oerbrängte 2ßier= unb ^ffanjengeftalten

non ©iiben ßcr fommenb wicbcr auftaucßcn, fonbern wie ba*

neben aus Dften unb Siiboften neue, nod) nie gefeßene formen

einrüden, itinber ber fiiböftlirf; afiato=europäifd)cn ©teppe, beiten

unter fo bcwaubteit llmftäitben int §er3en oon $eutfd)lanb woßl

fein mußte. @3 erfdjeint bcr gemeine gud)£, bcr SDiaulwurf

unb aitbere 3nfeftenfreffer, ber §amfter, ber gelbßafe, giefel,

SSüßl» uitb ©pringtnaufe, s$ferbe uitb bie ©aja>3lntilope, —
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furj eine ©öugetf)iergefellfd)aft, bie in i^rer gattjen Orgaitifation

auf bie Steppe tjinweift, itidjt auf eine bürre, faf|le ©anb> ober

©aljfteppe, fonbern auf eine parfüfjnlid)e, bie im griiljjaljr

üppigen @ra«ttntcf)« Ijeroorbringt unb an geeigneten ©teilen mit

ffeinen ©o«quct« unb fjainartigen Söäfbdjen bebccft ift. Äudj

jaljlreidie ©ogclrefte finben fid) in beit über beit glacialett

gelagerten ©djidjten be« $)iluöium«, toie fie befottbcr« »ott

Älfreb SWcfpring
3

)
bei SBefteregeln norböftlidj oom .fjor^c auf-

gefdiloffcn mürben, — Sfiefte, tucldje jroar nur in feltenen

gälten ba« ©eftinimen ber Slrten erlauben, aber mit aller

©idjerfjeit auf ©eicr, Xrappcn, ©djmatben, Serben, furj auf

©efcfiledjter IjintDeifett, bie ben SBalb meibeit, aber ber ©teppe

eigent^ümlid) finb. SRcljring mad)t auf bie 9tefte jaf)lreid)er

jugenblidjer ©jemplare aufmerffant: „9Jiit ööHigcr ©icfyerfycit,"

fagte er, „erlernte id) jaf)freic^e, juoenile ©djtoalbettfitocfjeit, tua«

itidjt umoidjtig ift, toeil barau« fyerttorgeljt, ba& bie ©dpoalben

einft toiiljrenb ber Slblagcrutig^cit be« SBefteregfer Söffe« bie

uäc^fte Umgebung be« gunbortc« beroofint unb bafelbft geniftet

fabelt. $>a« bamalige ftlima muf? alfo jcbeitfafl« mä^renb be«

©omntcr« toartn unb ber leitete lang genug getoefcn fein, um

bie siemlid) empfinblidjeu ©äfte au« bem ©üben (©üboften!)

attjuloden unb jum Srütcn ju öeraitlaffen." ©o fcf)r id) fonft

in allen fünften mit Steljring iibereinftimme, fo fdjeint mir

ber le|}te ©cf>lu§ bod) uic^t betoei«frfiftig, — ©djitmlbett finb

au«gcjeid)nete güeger, Araber jciblt bie SRaud)fd)tt)albe

(Hirundo rustica) unter ben ©rutoögcln gmnmarfen«, jenfeit«

be« ißolarfreife«, auf, unb ©illett falj benfelben ©ogcl auf

9tooa ©emlja unter ©erljciltttiffcu, bie c« tuafjrfdjeittlid) machten,

bajj er bort nifte.

SBäljreitb jener ©teppeu^eit muf} bie 2f)icrgefellfd)aft $eutfd)-

lanb« eine fefjr gentifdjte getoefen fein, betxn neben ben au«

©tibcn tttieber fjcimfefjrcnbett Slrtett fittbett fid) jafjlreidjc unb
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noch nicht feljr fyod) in ben Sergen jurüdgebliebene arftifdje unb

im Jieflanbe bie aug Cften eingebrungenett gormen. ©° fann

eg fommen, bafj 9taubtl)iere, bie ihre Sagbjüge firfjer nicht auf

gemiffe §öl)en im ©ebirge befdiränft haben »erben, an geeigneten

©teilen in ihre ^öfilen ober ju ihrem $orfte Stepräfentanten

breier Raunen jufammenfchleppen fonnteit, unb fo liegen ihre

eignen ©ebeine neben bencit ifjrcr Veutc, — ftnodjcn ber ©d)nee»

eule unb beg Gigfudfieg neben |mnifter unb Semming, ©priitg*

mang unb 2Jhtrmeltf)ier.

®odj auef) biefe ©teppeujeit »ar nur oorübergehenb; bag

fontinentale filima fdjmächte fid) allmählich ab, bie extremen

Jemperaturunterfdjiebe glichen fich mehr unb mehr aug, bie

SBinter »urbeu milber unb bie ©ommer ftatt befielt tüfyler, —
SllleS oiellcicfit infolge »on eingreifenben Veränberungcn in ber

Verkeilung oon Saitb unb SBaffer in ÜRorbcuropa. Snbeffen

fjattc bie Vegetation ber ©teppe bie alte ©runbmoräne über»

arbeitet, eg »ar burd) ifire unb ber baju gehörigen 2fiier»elt

langjährige ©egemoart eine ^mmugbetfe im Sauf ber geiten

entftanben, unb fo oermodjten bie Sßälber oon Gentralbeutfdjlanb

»eiter norbwärtg ju rüden, $unächft gc»ifj ber fiärtere SRabel»

»alb: in jenen Jagen grauer Vorjeit, ba ber Urbäue am

3Reeregftranbe bie ©dealen genoffener SWolIugfen mit aUerle

Abfall feineg primitioen §aug^altg jufammenmarf unb feine

?lfinung baoon hatte, »eldje unenblicfie greube er bamit feinen

ardjäologifcfien Urenfeln madje, bamalg erfdfien auch ber Slucr*

fiafitt auf feiner Jafel, unb Siitlanb »ar bebedt mit pradjtuoHen

SRabelmalbungcn, benen »eit fpäter erft bag gartcre Saubbolg,

namentlich bie Suche nachfolgte.

ÜDfit bem 9tüdgug ber ©teppe unb mit bem Vorbringen

beg Söafbeg mufjte auch bie JhicrtDelt fid) änbern, neue, ober

beffer uralt befannte ©djaufpielcr erfdfiienen auf bem neuen

Jitter; wie bie Gimuanbrcr aug 0ften, langfatn in bie frühere
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«ffeimat weidjenb, madjtcn, tauchte ttienigftenö ein gut

Theil ber alten SBalbbewohner wiebcr auf, manche freilidj

ju neuen ?(rten umgeflaltet — »iele, bic mittlerweile unterlegen

waren im ftainpf um3 Tafein, finb nicht $urüdgefehrt!

®o würbe ©ermanien bai ©ermanien, wie Gaefar unb

TacituS e3 fanntcn, „ein ßanb »oQ fürchterlicher SBälber unb

grauenhafter «Sümpfe, unfähig eblere Cbftforten herworjubringen.

"

T)a aber ber Stuäfprudj $untbolbt’ 8 : „Tie Seltenheit oberSlb=

wefcnljeit ber SSälber oermchrt jebcämal bie Temperatur unb

Trodenfjeit ber fiuft," audh umgefebrt gilt, fo muffte mit einer

fo immenjen Zunahme ber Sewalbung, wie wir fie uns !aum

oorftellen fönnen, aud; bie geudjtigfeit beä ÄlimaS uermehrt

unb bie mittlere SahveStemperatur hcra t>9 c
f
ch t werben, unb

SJtarceau be Sonnet glaubt, baff biefe Temperatur um 5—G° 9t.

nichtiger gewefcit fei als heut '9eu £ogeS, alfo ungefähr ber

gegenwärtigen twu Petersburg entfprochen habe.

Sott bem Gfjarafter ber Thierwelt, bie bamals bie beutfdjen

©egeuben belebten, fönnen wir un8 an ber |>anb beä GrbgutS,

baS uns ber prähiftorifdje SJtcnfd), nametttlid) ber Pfahlbouer,

hinterlaffen hat,
4
)

eine Siemlich flare Sorftellmtg madjen: wilbe

9tinbcr, Glenthicr, Gbclhirfd), 9teh, 2öilbfd)wein, ffifdjotter,

Sär, Siber, Äuerhaf)n, Spechte, Stolfrabe, Schwäne unb gahl«

reidje Sutnpföögcl beweifen beutlid) genug, baß in SBaljrheit

baS ßattb öoll fürchterlicher Sümpfe uitb grauenhafter SSälber

gewefeit fein muß. GS ift gewiß nicht ohne Sebeutung, bafj

»on allen Sögeln ber Schwan, ber Stabe unb ber Sd)marj=

fpedjt in ber SSelt ber beutfdjen Sage eine fo hcr0 orvagenbe

Stolle fpielen: jwar biefe Sögel finb aus ben meifteu Theilett

Teutfdjlanbö »erfdjwunben ober bod) fo feiten geworben, bafj

nur wenig SJtenfdjeu gelegentlich einmal einen in ber Freiheit

311 fehen befommen, unb bod) — wie ääh hält baS Solf au

feine 3ahrtaufeube alte Trabition feft unb fpricht in feinen
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SRärcheu uon Schwänen ,
als wären e§ alltägliche @r*

fcßeinungen.

Sange genug, beoor ein römifdjer guß ©ermanicnS 93obcn

betrat, mögen bie $erf)ältniffc be§ wilben SanbcS biefelbcn ge*

wefen fein, — 3af)rl)unberte, Qahrtaufcnbe lang? wir wiffen eS

nicht unb wir hoben feinen SUiaßftab bieg ju beurteilen. SIber

bie Berührung germanifther unb recf)tSrbeinifd)er feltifcher

Stämme mit bem Kulturoolfe hotte einen mächtigen Umfchwung

ju golge: uon Siibweften unb SBefteu her entlang beS SRhein*

ftromS, bann weiter oftlidj fich weitbeub, SDottau ab* unb 2Kain

aufwärts brang unaufholtfam bie Kultur in baS jungfräuliche

Saub, listete ben SSalb, entwäfferte bie Sümpfe, erbaute Stäbte

unb führte mit römifcheit Sebürfniffen unb römifchem Suju§

neue @ewäd)fe, wohl auch einjelne neue Xljierformen abficfjtlich

unb zufällig mit fich, — ©efchenfe meift erfreulich unb erfprieß*

lieh gugfeidh bem eingeborenen 2Jienfdjen, aber öerhängnißooH

unb oft ocrberblich ber ^cimifcfjen Xhier* unb Pflanzenwelt.

ailS bann bie großartige, weftwärts ftrebenbe unb brängeitbe

Bewegung ber SBölferwanberuitg hi«äufont, wirb bie Phhfi°*

gnomie beS SanbeS fich noch mehr oeräubert hoben, unb gewiß

werben auch mancherlei Xfjiere unb pflanjen, neu für 9Äittel»

eutopa, mit ben hin unb wieber fluthenben 9Kenfd)enwogen uon

Stätte ju Stätte oerfchleppt worben fein.

®od) oerlaffen wir für einen 2tugenblicf SDeutfdjlanb, um

ben Säubern jenfeitS ber Stfpen unb ben SBeränberungeit, bie

in ihnen unb mit ihnen in hiftorifcher $eit fich ooUjogeu, unfere

Slufmerffamfeit jujuwenben. Siftor $eßn in feinem föftlidjen

Suche „Kulturpflanzen unb ^auSthiere in ihrem Uebergang

aus Slfiett nach ®ried)enlanb unb Stalien" bemerft oou ihnen:

„U5ie Ufatur gab Police, Formation beS SobenS, geographifche

Sage: baS Uebrige ift ein SBerf ber bauenbeit, fäenben, ein»

füljrenben, auSrottenbcn, orbnenben, »crebeluben Kulturi" @r

SIcut I. 16. 2 (617)
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Ijätte bie Partizipien nod) mefjr Raufen unb ^ingufügcn fönnen:

„ber jerftörenben, oernictytenben," aber freilich — $efjn glaubt

nidjt red>t baran, baß auf ber Salfaitljalbinfel unb iu Italien

burdj ben furzfid>tigen Sanbaliämus feiner ©riechen unb fRötner

ber Söalb unmieberbringlidj jurüdgebrängt unb baß bamit baä

Stlima unb alle Serljältniffe jener Sänber auf ba3 9iad|tf>eiligtte

ueräitbert feien. Unb bocfj waren ©riedjentanb fo gut wie bie

apemtinifdjc |>albinfcl einft ecßte SBalblänbcr!

33er 2BaIb fpielt in ber rümifdjen 9Rt)tljologie eine ebenfo

große unb bebeutfame ßiolle, wie in ber beutfcßen: SJfarS „ber

oolfötljümlid)fte uon allen italifdjen ©öttern" 5
) ift ein SBalb*

gott, ißm finb ber SEBolf, ba3 national =römifcße Tfjier, unb

ber Sdjroarjfpecßt, beibe edjte JBalbfinber, heilig, unb ber ©ped)t

nalpn überhaupt als 1‘icus, Picuiunus unb Picuhnus neben

bem Silvanus in ber Steife ber lleinen ÜRaturgötter, Tamonen

unb ©djußgeifter ber alten 3taler eine ßertmrragenbe Stellung

ein, was fidjev nidjt ber galt ßätte fein fönnen, wäre er nicf)t

ein allgemein »erbreiteter unb gefannter, fo ju fagen ein popu*

larer Sogei gewefen. (S. graaä,6
)
gegen ben £>cljn fidj ßaupt*

fädjlidj wenbet unb ben er JU ben „fjiftorifcßen SDipftifern"

wirft, ßat in einer, für ben 9iaturforfcf)er menigftcnö über*

jeugenben Süeife an ber |mnb unleugbarer EX^atfad^en bar*

getßan, weld)’ großer llnterjcßieb zwifdjen ben Segetationä*

oerßältniffen be3 |>eßa$ §omer’ö unb be£ heutigen ©rieeßen*

lanbcs ift, wie banf ber „orbneitben, oercbelitben Äultur"

Söiefen unb SBalber oerfdjwanben ober a(S fümmerlidje SRefte,

al$ eine mobernere „fRelifteuflora" fief) l>odj ßinauf

in bie Serge retteten, wie bemjufolge bie Temperatur ftieg,

bie fiuft trodner unb ba8 £anb biirrer würbe unb wie

namentlich eine neue, ben neugefdjaffeiten ©fiftenzbebinguugen

beffer angepaßte glora, eine Steppenflora, cinwanberte

unb bie alte »ernidjten Ijalf. „Ter heutige ^oljoorratl)
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@ried)enlanb«," bcmerft ^raaö, „bcfteEjt au« göttlicher Heöafta*

tion naher ©ebirg«walbungen nur mehr in wenigem ©eftviipp,

au« oieffacfjen Sflanjenarten gebilbet, ben 9tachsüglern bcr »er»

fdiwunbenen SEBalboegetation, ben Sorläufern be« einbringettben

SBüftenflima«." Unb an einer anberen ©teile Weift er barauf

hin, baß ootn Snnern be« £anbe« her immer mehr bie Xroden-

heit junimmt, baß bie Sergbädje immer mehr oerfiegen unb bie

©eftriippoegetation immer mehr um fith greift, unb baß in bem

SJiaße, wie bie ©teppenoegetation oont ÜDieere her oorbringt,

©räfer unb nü^lidje Äräuter oerfdjwinben unb mit ihnen, fünnen

wir fjtnjufügen, ha&en flewiß nicht wenige alte ^hierformen

neuen ©inbringlingen tßlaß machen miiffeit.

Such Heutfdjlanb h«t feit ben Hagen ber SRömer unb ber

Sölferwanberung ben 6h<tfafter feiner Segetation oon ©ruttb

au« »eränbert; währenb einft gewiß mehr al« brei Siertel be«

£anbe« bewalbet war, ift jur 3eit nur uod) fein öierter Hf)eit

»on Söalb beftanben, unb ba« Uebrige bilbct, foweit e« nicht

non ©ewäfferit unb Sauwerfen eingenommen wirb, in ©eftalt

»on ?lderlanb, ©ärten, SBiefen, Triften, $aiben unb SBegen

gleichfaß« eine ©teppe. (Sitte ©teppe, — man ücrftefje mich

recht, nicht ein öbe«, fattbige« £anb, wie man fid) meift, aber

irrthümlich eine jebe ©teppe oorfteflt, fonbent eine Jlultur-

fteppe, ein £anb, bebedt in erfter £inie mit gefeßig wachfenben

©ramineen, b. h- ®ra« fowohl wie ©etreibe unb fträutern,

hin unb wicber iiberfchattet oon einjelneit ober in Keinen 0e*

feflfchaften bei cittanber ftehenben Säumen unb ©träuchern, ju-

fammen ein £anbfdjaft«bilb bnrfteflenb, äl)nlidj bem, ba« bie

nörblidje «fjälftc itnfere« Saterlanbe« einmal jdjott bot, in jenen

Hagen, bie ber (Si«$eit folgten unb bcr großen poftglacialcn

SSalbjeit oorangingcn,

3)iit ber £id)tung unb Siobuttg be« SSalbe« .£atib in

4)anb ging eine Hrodenlegung sahlreidjcr ©eeen, Sümpfe unb

2* (610)

Digitized by Google



SDioräfte, — Seränberungen, bie auf bie Himatifcßen Sßer^äft*

iiiffe 5)eutfd)lanb§ unb auf ben (Stjaraftcr feinet gauna unb

gtora mächtig gurücfroirfen mußten. $ie großen Staubtßiere

Sät, 2Bolf unb SucßS finb oerfcßmunben, lange finb ißnen

fcßoit bie ftattlicßen SBieberfäuer äöifent, SluerodjS unb Orten*

tßier, bie ftotje Sagbfreube nocß bet ritterlichen ©eftalten bc£

alten £)elbenliebS, ooratigegangen, ber Sibcr ift eine große

Parität geworben, unb (Sbclßirfcß, Sieh unb SEBitbfcßroein mürben,

hätte man ihnen nicht feit Saßrßunberten 150,1 ntaßgebenber

Seite ©d)u§ angebeihen taffen, fein Schidfat theiten. 9iur

fetten nodj fliegt in $eutfcßlaub ber Slbter ju |>orfte, bie Ußu*

pärdjeit in SBätbern unb Klüften finb ju ^äßten, ben Äolfraben,

Cbin’8 weifen Söget, oermoeßte feine SEßeiä^eit nießt ju retten,

er wirb, wie ber ©eßwar^fpeeßt, ber unheimliche, jauberßafte

SSatbbruber, öon Saßt ju 3aßr fettner, unb ber einfieblerifcße

Stucrßaßn, ben feßon bae öftere Srfcßeinen becrenfucßenber unb

ßoljtefcnber Siinber au£ feinen alten Ferneren oerfeßeneßt, finbet

fieß nur nod) in bießteften SEBätbern. ©eßwäne, Äranicße unb

jaßtreieße anbere ©umpf* unb SBafferoögel wenben fieß immer

meßr norboftmärts : tßeilä uertreibt fie ber 9Renfcß bireft mit

feinen 9tacßfteltungen unb feinen oerfeinerten 9Jtorbinftrumenten,

tßeitS aber oermögen fie fieß aueß nießt mit ber Stultur abju*

finben, — fie alte finb St utturft üeßter. Sn bem Serßättniß

oud), wie eine moberne — mtb wir müffen, wenn wir un£ nießt

auf einen einfeitigen fcntimentat--ornitßoIogifcßen ©tanbpunft

ftetten wotlen, ßinjufiigen, rationelle — gorftfultur unb ßanb*

wirtßfcßaft energifd) mit ßoßten Säumen aufräumt, erfolgreich

ben ©ümpfen unb SDioräfteu ju fieibe geßt, immer weniger ba&

Stuwacßfen ber Raufen oon ben Siedern jufammengetefener

Steine bntbet, in bem Serßättniß oertiereit oiete Söget ißre

SSoßnftätten unb Srntptäjje. ®ie Stauradc, überhaupt eine

frembartige @rfd)einung in ber beutfeßen Sogclwett, jeigt fich

(tiiO)

Digitized by Google



21

nur feiten nod) unb feljr fporabifch, ber wciftbürjeüge ©tein=

fdjmäjjcr (Saxicola oenanthe) nimmt in bcn alten Sofalitäten,

in benen eS fonft Don ihm wimmelte, auffällig ab, namentlich

ober minbert fidj mit ber Ausrottung ber 3tol)rbicfidjte rapib

bie 3aljl ber SSöger, bie jutn Seben unb dritten auf biefc an»

gewiefen finb. ©o fanit eS fommen, baß bie Verbreitung ber

Vögel eine fonberbar oerfprengte mirb, inbem h'er unb ba

einmal alte Verljältniffe befielen bleiben, loögelöfte ©lieber

einer ßette, jwifchen benen bie Dcrbinbenbcn ST^eile Derfdjwanben.

Sie Vartmeife rauft einft weit in Seutfdjlanb Derbreitet ge=

wefett fein, nod) ju Vedjftcin’S $cit fonb f*e ftd) flm @d)wanfce,

einem auSgebehnten Seich ober ©ee ämifeften Sßeimar unb ©rfurt,

beit 1795 .£>er$og Äarl Auguft 7
)

troefen legen lieft, worauf baS

reijenbe Vögelchen aus ShiiringensS CrniS oerfdjwanb, unb fo

mag eS iftm au oielen anbereit ©teilen Seutfdjlanbs gegangen

fein; jur 3e * t brütet es im 9teicf)c nur noch f«hr einzeln in

jpolftein unb in fiothringen an ber SUJofel.

|>at fi<h nun burch bieö alles bie Sfper * unb ^3flan3«t-

weit SeutfchlanbS nur Dcrringcrt, ift ber ©rfolg ber moberneu

ßulturfteppe in biefer fpinfuht nur ein negatioer ju nennen?

©ewift nicht! Verringert hat fich ber Veftanb ber gauua unb

ffrlora an Arten faunt, — nur ttjeilweife umgeftaltet! S?ene

üeränberten SebcnSbebingungeu, welche alte Vewoftner oertriebeu,

haben anbrerfeitS einen reichlichen Srfap in neuen gormen her-

heigclocft: beS ©inen Sob ift eben beS Anbern Vrot!

SSie Diele neue ^flanjengeftaltcn finb allein Don Cften her

nad) Seutfchlanb eingewanbert
: fcftoit bie Völferwattberung,

wie bereits bemerft, unb bie ^unnenjüge muftten Deränberub

auf bie urfpriinglidje Vegetation eingewirft hoben; ben 3'flcunent,

fagt man, uerbanfeu wir eine wertf)öolIe Vcreicheriutg unfrer

$lora in ©eftalt beS fdjönen ©tccftapfelS, DieÜeidjt aud) beS

unheimlichen, fchwarjen VilfenfrauteS; im ©efolge beS ©etreibes
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erhielten Äornblume, Stabe, Sflatfchrofe unb jahfreidic aubere

^remblingc; entlang ben Heerftraßen unb ben Schutthaufen

nadj fdjfeidjen SBegebrcit, SBegemart ober Sidjorie unb öiele

anbere; bm Sifenbal)nen folgenb, fiebett fidj an beren Stäubern

unb $ämmcn eine neue glora an, — aber auch unabhängig

non bent unmittelbaren Sinfluß beg ÜKenftfieit fanb unb fiitbet

non Cften her eine ftarfe Sintoanberung oon ©tcppenpflanjcn

nach SJtitteleuropa ftatt. S. 2oem s
)

f)ni in einem fehr lefeng*

mertljeu Sluffah in ber umfaffenbften SBeife nachgemiefen,

baß eine fiinie, meldje oon granfreid) fd^räg jur 3nfcl

Celanb ober ©otßlanb gezogen toirb, im allgemeinen ju=

nächft nodj eine Storbmeftgrenje für bie Stffojiation ber ein*

loanbcrnbcit ©teppenpflan^en bilbet. „93on biefer 2inie nach

©üboften ju loächft bie Slnzahl ber hierher gehörigen Slrten unb

3nbioibucn beftäubig, big fie in ben fußten Ungantg unb itt ben

Steppen ©übrußlanbS ifjr ÜJtafimum erreidjen." ®iefe Sin*

toanberung bringt oon ©üboften her itad) bem ttörblichen unb

norbtoeftlichen 3)eutfchlanb auf oier Operationglinicn oor, näm*

lich entlang ber SBeidjfcl, Cber, Spree mtb Slbe, unb im

©üben bilbet fidjer audj bag Jfjof ber ®onau eine foldje Sin*

Zuggftraße. 33on ben Hochgebirgen finb alle biefe ©eroächfe

anggcfdjloffen, noch finb fie in ber ©djtoeij feiten unb be»

fdjränfen fich auf bie niebrigften 93crgregioneit oon SSallig,

©raubünben, ©djaffhaufen unb fteigen in ben bcutfdjen SKittel*

gebirgen hödjfteng big ju 2000 guß hinauf.

Sg unterliegt gar feinem 3meifel, baß zahlreiche neue

Snfefteuformen (j. 93. Sitten aug ben ©chmetterlingggattungen

Colias, Zygaena, Cucullea, Plusia 9
)

tc. ober aug beit Siäfer-

gefdjledjtcru Zabrus, Trichius, Dorcadion, Clytus ic., gemiffe

Heufdjrcden u. f. ro.) gleidjfallg oon ©üboften her nach

$cutfd)lanb uorgebrungen finb unb noch üorbringen, baffelbe

tuiffen mir oon SKollugfcn, z- 93. oon einer ©üßmafferfchnetfe
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(Lithoglyphus naticoides 10
), oon ber fdjönen Schuirfelfdjnecfe

Helix austriaca, weldje ber Ober unb @(be folgt unb entlang lefj*

terem Strom fdjon bi« über $)re«ben ^inauS oorgebruugen ift; weiter

ift biefe nämlidjc Grfcfjeinnng bei einer fonberbaren 9Rie«mufd)el

be« Süfjwaffer« (Dreissena polyinorpba) fonftatirt, bic fdjoit

in ber poftglacialen Steppenzeit einmal in 35eutfd)lanb oerbreitet

mar") unb feit @nbe Porigen Sahrljunbert« aitö ihrer fpäteren

fiiböftlidjen |>eimat roicber unb oft auf allerlei Umwegen in

alle größeren fflüffe 2)eutf(hlanb« juriiefgetoanbert ift .

12

©« fteljt 51t erwarten, bafj noch äa^Ireiebe Sitten Pott

^flanjen unb niebercit ^l^icren, weldje bie Stufmerffamfeit Per*

fofgung«Iuftiger ÜDlenfdjeit nur toenig auf fid) gieren, biefeit

'ißioniren be« Cften« folgen werben. Cb ba« auef) mit SGßirbel*

tfpereu, namentlich mit Söögefn in ausgebefjnterem SKajje ftatt*

finben wirb, ift feljr zweifelhaft, — bic infame SDiorbluft unb

wibcrliche ®efipe«gier oon Ungern unb Sammlern bereitet beit

meiften non ihnen ein fidjere« Serberben. 9)tau füllte fid) beit

fdjönen ^Bereicherungen unferer guuna freuen unb alle« tfjuu,

e« ben zutraulichen öäften in ber neugewählten .fieimat gemütlj*

lieh P machen unb fie an biefe gu fcffeln Perfuchen, — aber

ftatt beffett? — Schmach über bie fjobfüdjtigen Grgoifteu.

3 af|e, im £afeiu«fampfc erprobte ©efdjlcdjtcr läftigcr, 311m
21jeil auch efclfjafter Sdjmaroper haben wir ullerbing« unter

ben Sinwanbcrern oon Süboften her mit in ben Kauf nehmen

müffen: bic Söcttwanze, bic &üdjenfd)abe, „auch bie Heine

niebliche najdjfjaftc $au«mau« muh einft fo au« bem füblicheit

Slfiett zu un« gefommeu fein, unb Mus rattus (bie $au«ratte)

überzog zur 3eit ber iBölferwanberung oon Slfien hcr bie

europäifdje SBelt" (fpeljn). ^rcilidj, wenn audj ber ÜDfenfcfj ber

$Bermehrung«fraft biefe« lederen Kläger« wehrlo« gegenüber*

ftanb, e« fam feit 1727, auch oon Cften her, ein ftarferer,

aber für un« fein beffercr, über fie, — Mus decumanus, bie
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SBanberratte, ein Xfjier, bem Ämerifa begliicfenben CStjinefen

vergleichbar an grud)tbarfcit, Schmuk unb jubvingüc^cr Un»

toerfc^äint^cit.

Tem ©etreibebait fofgenb, erfreu auch 511m zweiten 9Hale

wicber ber §amfter: er ift, fic^ alte«, befeffene« Terrain wie bie

gluj3mie«mufd)et zuriieferobernb, weftwärt« bi« an ben Sitjein

gefommen unb hot angefangen, benfetben auf einigen fünften

ju überfdjreiten. SDie granzofen haben feine eigene Benennung

für ihn in ihrer Sprache, fic bezeichnen ihn mit bem bcutfdjen

SSorte „le hamster“, ba« fetbft wieber bem flaoifc^en tarnen

unb biefer oiedeicht einem tatarifefjen nachgebilbet ift : linguiftifdje

Sljatfachen, welche neben &en jootogifchen fehr fiir eine neue

©inwanberuttg unfere« 1l)'ere3 fprccfjen ($ehn).

Unter ben SBögeln unferer gegenwärtigen beutfdjen gauna

laffen fich gleichfall« nicht wenige Slrten nachweifen, welche al«

Äulturfolger bie Stelle ber ftulturflüchtcr eingenommen

haben, bie mciften oon ihnen auch 0011 Dften ober Süboften

her eingcwaitbert ober einwanbernb.

Stilen ooran greunb Spa£! — Sa ber populärfte, beutfdfe

toilbe SBogel ift für unfer Saterlanb eine verhältnijjmäfjig neue

Slcquifition. $>er $au«fperling gehört 3um ©etreibebau in bem

©rabe faft wie ber §amfter: in Sibirien zeigte er fich erft im

vorigen Soljrhunbert, nadjbem bie Stuffen bie Shiliurgtäfcr ein-

geführt hotten; in 3lorwegeit geht er mit bem Sau ber gelb-

früchte bi« jum 66°, in Slrchangcl fommt er noch nicht vor,

— erft in biefem Sahrhunbert fing er an, in einige Dörfer be«

$h»r*ngerwalbe« einzuwanbcrit, ift aber noch nicht in allen fejj*

hoft, unb gerabc fo verhält e« fich mit ihm auch ouf ben £>ebriben;

1864 hotte er itod) nicht ade hodjgetcgenen Crtfchaften be«

Schwarzwalbc« erreicht. &ber er oerfucht e§, bem ÜÄenfchen

überall hin 3U folgen: faft ade Sah« fommen einige Härchen

nach bem ißaranger-gjorb (70° 22^, burchftreifen bie Umgegenb,

m)
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ftattcn beit ntenfdjlidjen SBohmtngen einen SSefucf) ab uub gieren

ficf} wieber ^uriicf
,

ba baS ärmficfje £anb Weber ©etreibebau

f>at, nod) fonft etwas für beit Sogei VerlotfettbeS ju bieten

oermag. @3 ift fo wie ber prächtige SÖtacgillaorap fagt: ein

Stäbtdjen ohne Sperlinge macht einen fo traurigen ©ittbruef,

wie ein $anS ohne ftinber, uiib oiele Sparen in einer Crtfcfjaft

finb ein VeweiS ihres SBohlftanbeS, bentt wo’S wenig ju broefen

giebt, ba gießt’S audj wenig betteln!

3enfcitS ber Sllpett tritt ber |»auSfperling in einigen mehr

ober weniger Don ber Stammform uttb oon einanber oerfcfyiebenen

Staffen auf, bie iitbeffen nur auf eine Steigerung gewiffer garbcn>

oerhältniffe im männlichen, nicht auch 'm weiblichen ©efchledfte,

auf einige unwefentlichc llnterfchiebe ber Störperproportionen

unb theilweife auf etwas oeränberte SebenSgemohnheitett be«

ruhen. 35ie beiben ^auptfäc^Iic^ften Staffen hat man felbft«

ocrftänblid) eiligft ju Slrteit erhoben, nämlich ben fpanifchen

®pa§ (Passer hispaniolensis, auch ein fdjöncS SBort!) unb ben

italienifchen (P. Italiae), unb bie Verbreitung beiber ift inter«

effant genug. 13
)

35er fpanifcfje Sperling finbet fich oon Sprint an in ben

(üblichen ©eftabelänbem beS 3)iittelmeereS, in ©gppten unb

ganj Storbafrifa, geht ton hier hinüber nach Spanien, Sizilien

unb Sarbinien, aber nicht auf baS italiettifche geftlanb. SluS

biefer fonberbaren Verbreitung liehe fich oießeicht folgenber

Sdjlujj sieben: bie Serealiett, befonberS ber SBeijen, ftammen

höchft wahrfcheinlich aus bent loeftlichen SJiittelafien, unb bort

mag auch bie Stammform beS fiauSfperlingS entftaitben fein.

$er ©etreibebau wanberte, zugleich mit bem äJiettfchett ober

ihm folgettb, weftwärtS: juerft in bie uralten Stulturlänbcr

StorbafrifaS, oon hier, wohl mit pfjönijifchen Völfern, nad) ber

ibeoifchen §albinfel unb nach Sizilien unb Sarbinien. SDiefer

älteften ©infuhrftrajje beS ©etreibeS wanberte in uralten $eiten
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fd)on ber ©perting nad), ber unter neue SBer^ältniffe gebraut

unb Don ber ©tammform siemlid) abgefdjnitten pm Passer

hispaniolensis tmtrbe.

Siet fpäter, ben graeco«üatiifd)cn Sölfcrn fotgenb, tarn ber

©etreibcbau nad) ber öfttidjen unb ber mittleren ber fübeuropäifdjen

$albinfetn unb mit itjrn ber itatienifdjc .fpauefperting, ber feinen

SerbreitungSbejirf aud) nad) Äleinafien, Sizilien nnb ber ^ßro*

Dence ausbefjnte unb in ben beibcn Icfctcren Säubern mit bem

fpaitifd^cn aufammentraf. 2lud) er f)at fid^ jmar im Saufe

ber 3afjrt)unberte etmass non ber ©tammform entfernt, aber

lange nid)t in bem ©rabe, wie in weit • längerer 3£ * t fc *n

füblicher unb fübmefttidfer Setter.

(Sine britte (SimuanbcruugSftrafje nad) SBefteu fanb ben

©perting weit fpäter mit ben 2(derbau treibenben Sötfern, bie

Europa nörbtid) Don ben Süpen befiebelten: er ift ber jutcfet

erfd)iencne, unb er gfcidjt ber ©tammform ttodj oöttig, fo ba§

biefe gegemoärtig, abgefefjen non ©äbinbien, (£ct)lon, moljin fte

matjrfdjciulid), 3aoa, SZeufeetanb unb 9torbameri!a, rootjin fie

fieser birelt Dom fKenfdjen eingefütjrt mürbe, baö ungeheure

Territorium Don 'Jtorbinbien an über gatij Slfien unb ba3

ciäatpine (Suropa meg, fomeit ©etreibc gebaut toirb, bcroofint.

©feidjfattä ber Äultur unb jmar fpejielt bem ©ctreibe« unb

Äteebau fotgenb, bringen Don Cften bie meland)otifd)c ©rau-

ammer (Emberiza miliaria) mtb bie mofytfdjmctfenbc ©arten*

arnmer (E. hortulana) nad) SBeften Dor, aber, ba fie einen

meniger guten ftampf um ba£ Tafein ju fämpfen fdjeinen, fidj

auef) nid)t in fo tjotjem ©rabe an ben SJlenfdjett anfdjliefjen

fömten, mit einem SSorte nid)t fo unoerfdjämt finb, mie ber

Spajj, fo fabelt fie eä aud) nod) nid)t fo roeit gebraut mie

biefe. Seibe Söget fdjeinen in 3Jiitteteuropa auerft in ba§

nörbtidjer gelegene Jtadjlanb, unb jmar bie ©rauanuner nidjt

ganj fo §od) nörblicf» mie ber Ortotan, fpäter erft in baS
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füblic^ere Scrglanb eingetuaitbert ju fein: in Sübrufjlattb unb

SBeftafien finb beibe Slmmer gemein unb Ijier wirb wohl aud>

bie Stelle ihres UrfprungS fein; in SBcftgotblnnb ift 1851 bie

©artenammer noch feiten, toäfjreitb bie ©rauammer fehlt, auch

8 Safjre fpäter ift biefe nod) nicht üorfjanben, obgleich ber

Crtolan ein häufiger Srutöogel geworben ift, beibe Slrteit finb

aber einige 3abre normet in bem nur wenig fitblidfer gelegenen

Sinnen burdfauS nidjt feiten. 1837 fommt Emberiza miliaria

in ©roBbritaitnieit jablrcid) öor, wä()renb hortulana als 83rut«

oogel noef) öermijjt wirb, unb gan^ fo ift eg smanjig Snbrc

fpäter auf Stjlt.

3u Sed)ftein’g 3eit, gegen @nbe beS vorigen SabrbunbertS,

niftete nodj feine ©rauammer in Thüringen, aber wohl fdjon

bei Scrlin; 1840 brütet fie guerft im norböftlidjen Thüringen

im Saaltbal bei Naumburg, 1855 bei SdfmöHn, 1850 ift fie

non fjier fübweftlidj bereits bis ©era ttorgebrungen; im SRünfter*

laitb bat fie fid) feit 91nfang ber fiebriger ^aljre, feit bem Ser»

fd)Winben ber SSatlbecfen, itiebergelaffen unb öermebrt fid) mit

jebem Sommer, unb feit 1879 erft erfdjeint fie bei gelbront

im Teutoburger SBalbe, obwohl fie 25 Sabre früher fd)oit bei

9teuwieb am 9ifjein brütete. Sn Söbmcit ift fie, wabrfdjcinlid)

auf einer anbern Strafe, nämlicb öon Ungarn berauf ber

Toitau entlang unb öon biefer feitlicb burdj baS Sföard)» unb

SJtolbautbal jur Slbe üorbriugeitb, feit 16 Sabren häufig, unb

feit 1879 jeigt fie fid) bei 2Bien maffenbafter als |>aug> unb

gelbfperling. Sor breiig Sobren brütete fie noch nid)t in

Sdjwaben unb ber nörblicfjeit Sc^njei^.

Tie ©artenammer War 1835 bei Berlin, ißotsbam unb

ßbnrlottenburg fe^on ein häufiges Thier, fel)lt jebod) nod) in

91nbalt, aber bereits jwölf Sobre fpäter ift fie bei ßerbft feine

Seltenheit mehr; 1885 wirb fonftatirt, bafj fie in Clbenburg

öon 3abr Su 3abr junimmt. Sei Smnffurt a • 3Ä- unb bei
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UJJoinj rnirb fie 1853 nod) Bermifjt, bocf> haben' fidj einzelne

^Särdjen fchon im Obenmalbe angeficbelt; um biefelbe $eit ift

fie in ber Saufifj fchon gemein, fommt aber 4—6 3aljre fpäter

erft itad) Söhnten. ©üblicher fcfjeint fie nod) uoHfommen ju

fehlen, menigftenä in ber ©djrneij unb ©djmaben mar fie Bor

breiig 3tthren nicht »orfjanben, bei Söicn auch 1879 nod) nid^t.

©$ Berbient barauf f)ingemiefen mcrben, baß ber Ortolan

biSmeilen fporabifd) in einer ©egenb als SrutBogel auftritt, um

bann mieber auf eine Biei^e Bon Sohren ju Berfd)minben: eine

Üfjatfadje, bie aud) bafiir fpridjt, bafj ber Sogei in unferer

ffauna nod) ein SHculing ift unb nod) nid)t fo red)t feften 5UB

gefaßt hat. 3n ©übeuropa finb bcibc Sögel meit jaljlreidfer unb

meit allgemeiner, bi« an bie ©eftabe beS atlantifd)en CjeanS

oerbreitet, alfo rnohl auch früher cingemanbert; Bon biefcn füb-

lidjen ©inmanberern biirften, anher bett jaljlreidjen ©jemplaren

ber Sroßence, bie bei ©enf, in ©übttjrol unb ©übfteiermarf

briitenben abftammen.

?Iud) bie gelblerdfe unb bie Haubenlerche, bou beneu bie

Sauna 3>eutfd)laub8 $ur biluBialen ©teppeu^cit fieser eine. Bielleicht

beibe ju ihren häufigeren Seftanbtheilen jäf)lte, finb mieber Bon

Cften her nad) $>eutfd)lanb jurüefgeroanbert, unb jmar bie fjelb«

lerche entfdfieben auch mit bem ©etreibc, mie benn Srel)m fon-

ftatirt, bah fie mit ber gefteigerten Sobcnmirthfchaft junimmt,

unb fie Berhält ftch überhaupt ähnlich in Mitteleuropa mie ber

HauSfperling: in ben Karpathen geht fie fo meit hinauf, ale

eS befäete Slecfer giebt, unb auf bem hohen 1t)üringermalb finbet

fie fich nur ba, roo, mie g. S. um Staljhütte unb Meufelbad),

auSgebehnterer Slcferbau betrieben mirb.

Sott ganj herBorragenbem Sntereffe ift nun bie ©inman*

berungSgefchichte ber Haubenlerche (Galerida cristata) nach Mittel-

europa: fie ift ein häufiger ©tanboogel oont gujje ber d)ine*

fifchen unb mottgolifchen ©ebirge, burch Xurfeftan (als eigene
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fiofalraffe G. magna Hum.), Werften, bas tran«fn«pifcbe ©ebiet

bi« nach ©übrufjlanb, aber fie fehlt in Cftfibirien unb wahr»

fdjeinlid) bitbet Ijier ber Uralflufj, oietleicbt fdjon bie SBolga

bie Oftgrenge. Sion ihren füböftlic^en $einiat«länbern ift fie

auf brei, mögtidjerroeife auf oier @infatl«linien nadj ©uropa

gefommen: oietleicbt oor einigen Sabrtaufenben ft^on auf ber

fiiblid) non beit 2(lpen gelegenen, oon Bulgarien unb ßleinafiett

uni ba« HRittelmeerbeden herum bi« jum atlantifc^en £)gean,

unb fie bat tyin unb au« ähnlichen ©rünben, wie fie oben für

bie füblicben SRaffen be« §nu«fpctling« ertoäbnt nmrben, eine

gange Seihe oon Saffeit (Slrten ber ©pegie«fabrifantcn!) ge»

bilbet, bie fief) butd) gärbung, ©röjje, merfwürbigetweife aud)

bureb ©efang unb attbere fiebenlgewobnhciten (g. S. fept fie

ficb in Portugal, wo fie häufig ift, nach Sep gern auf Säume,

wa« fie Iper ju Sanbe niemat« tbut!) fo wohl unter einauber

al« oon ber ci«alpincn unterfebeiben. Soit biefen ©inbringlingen

werben auch »n biefent gälte bie ©remptare ber füblicben ©teier»

marf abftammen uttb bie wenigen ber ©djweia, in ber bie

.ftaubenlercbe nach ©fdjubi mehr ben wärmeren ©egeitben an»

gehört unb ficb nur fehr oereingett in ben milben Sergthälern

©raubünben« geigt.

$ie zweite @infall«pforte, bie unfer Sogei gur ©ittwan*

berung nach SBeften wählte, ift fo gu fagen ba« eiferne 2b0lV

aber auf biefer ©trabe ift er noch nicht fehr Weit bonauaufwärt«

gefommen: 1864 war er noch nicht bei 2lnt«borf im SBiener»

watbfrei«, wo er aber fc^on 6 gapre fpäter anfing häufiger gu

werben, unb 1879 tritt er häufig in ber Umgegcnb SBien« auf.

$ie britte Singugslinie fönnte man bie norbbeutfdje nennen,

fie geht entlang ber Ober (oieHeidjt aud} eine oierte entlang ber

Söeicbfel) unb wenbet ficb bann weftlicb, um gunäcbft ber ©ee>

füfte gu folgen. Sei ©t. if?eter«burg fehlt bie §aubenlerd;e

nod), in .©djWeben unb in ©nglanb ift fie nur ein feltener
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Srrgaft, int ©chleSwigfdjeu läßt fie fic^ nur im Sßinter, bann aber

häufig fef)en, brütet jebodj fdjon 1850 in Holftein, 1856 einzeln

auf ©plt; feit 1820 tritt fie in Olbettburg auf, anfangs feljr

feiten, aber bereits 1853 ift fie fcfjr ja^treief). ©eit 1840 ift

ber SBogel in ber Sßrieguih (2Warf) häufig geworben unb

fiebett 3afjre fpäter erfdjien er bei ©eppenrabe in SBeftphalctt

als ©rutoogel. Ent ©nbe beS oorigen 3al)rhunbertS mar baS

X^ier in gaitj SE^üringett nur Söintergaft unb ift noch in ©üb*

tpüringen nur mä^renb ftrenger SBinter eine feltene @rfd)einung,

roäfjrcnb fie im SRorbmeften bei ©cfjtotf>eim unmeit ffliii^E^aufen

jehon 1854 häufig brütete. ©ei Steumieb fanb er fieft bereits 1841

als ©rutoogel unb 1878 mar er bis ©aarbrüefen oorgebrungen.

@S ift bie Haubenlerche in ^ö^crent ©rabe ein Steppen*

tpier als bie übrigen oon ©üboften her oorgebrnngenen Sßögel

unb eS ift eine fep richtige ©eobad)tung, baff fie mit ©orliebe

ben großen ^ecrftrafjcn meftmärts folgt unb mit Vorliebe in

bereu 9Zä£)e brütet, benn biefe haben ben ganj auSgcjprodjenen

GEjarafter fo ober ©teppen, mie bie cf)inefifd>e unb mongolifdje

finb. Eber gerabe burdj biefe ©emo^ntjeit f)at ber immerhin

frembartige, ben gaEjrwegcn entlang trippelnbe ©ogel mit auf*

fälliger Stimme unb Stopfbefieberung bie Eufmcrffamfeit beS

©olfeS auf ficf) gelenft, bem auch fein plöfjlidjeS grfcfjeinen nicht

entgangen ift: fo glaubt in Springen ber gemeine 9Jiann, bie

Haubenlerche fei 1813 mäl)renb ber fjreifjeitöfriege im ©efolge

ber Muffen eingejogen, mie ja baS auch ähnlich oon ber

Stüd)cnfchabe behauptet mirb.

©iiblidj oon einer fiinie, bie oon ÜDZeh bis in bie Seipjiger

©egenb gezogen mürbe, fcheint ber SBogel in Seutjchlanb niftenb

Jticfjt gefunben -ju toerben: er fehlt mcnigftenS im SScftcrwalb,

bei ©ardjfelb im SBcrrathale unb bei SJieuburg in ©djwaben;

bei Stlingenbab in ©apern, auch in ber nörblidjen unb roeft*

liehen Schmeiß bis ©enf jeigt er fich nur im SBinter.
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$er Cften bürfte uns »weiter einige SRauboögel (j. 93. ben

rotßfüßigen Ralfen, Jalco rufipes, unb bie SBeißen), fe^r

waßrfcßeinlitß aiuß ben Atembeißer, ba« SRebßußn unb bie

Söadjtel, fielet aueß beit 2riel (Oedicnemus crepitans) unb

bie große Ürappe geliefert ßaben. SDicfer prächtige Vogel, ber

wie au« feinen bei SBefteregcln gefunbenen SReften erficßtlidj,

and] feßon einmal ber beutfeßen $auna angeßört ßat, feßeint

al« 93rutoogel eine ganj äßnlidße Verbreitung mie bie Rauben»

lereße bic«jeit« ber Sllpen ju fjnben, bod) geßt er nidjt ganj fo

meit weftlicß, bafür aber nörblitßer. 3enfeit« ber großen queren

europäifeßett ®ebirg«fette ßingegeu finbet er fieß, aHerbing« feßr

ßäufig, nur im ebenen Bulgarien, woßin er aber au« ber fiib*

ruffifeßen Steppe bureß Rumänien auf bem bequemften Söege ge*

langen fonnte. 3n Stalien unb Spanien fetjlt ba« £ßier

oollfommen, unb icß glaube, baß bie« in feiner Organisation

begrünbet ift, bie e« oeranlaßt, fieß meßr laufenb als fliegenb

ju bewegen, fo baß e« fieß oon Süboften um bie öfterreieß*

ungarifeßen ©ebirge ßerurn leidet in ba« mitteleuropäische

ffdadjlanb oerbreiten fonnte, wäßrenb bie ßoßeu ©ebirge ber

93alfanßalbinfel unb bie 9lbria fieß al« ßentmenbe Seßranfen

entgegenftettten.

9llle bi« jeßt namßaft gemad;ten Vögel finb feit lange feßon

bei uns eingewanbert unb fiitb integrirenbe 93eftanbtßeile unferer

gauna geworben, außer ißnen giebt es aber aud) itod) aitberc,

bei benen ber 9tnfiebelung«projeß gewiffermaßcit nod) im @nt*

fteljeu begriffen ift. ®a ift in erfter £inie ber Vienenfreffer

(Merops apiaster) ßeroorsußeben: Siibeuropa, al« ba« fianb ber

älteren Atulturftcppe, ßat er feßon oollfommen befiebelt unb oon

hier ift er bi« ÜöaHi« oorgebnmgcn. 911« jweite, für öftlicße,

aber aueß fiiblicße Vögel feßr beliebte öinjugSftraße ßat er ba«

2ßal ber S)onau benußt; ißr folgeub erfeßieu er al« 93rutoogel

öfter« in ber Umgebung SBieuS, 5 . 93. 1873 bei 93iberßaufeit,
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1834 bei Kiunberlingen on ber Jonau, »ier ©tunben ober*

halb Ulm, unb e$ ift nmfjrfdjeintidj, bajj biejenigen $ßärcbcn,

bie auf einem griebbofe ^ragsS, bann in ber böljmifcfjen ^>errfcf)aft

^arbubifc, fowie 1855 bei fRanbeSacfer unweit Sßürgburg unb in

ben 30er Sagten in ber fanbigen, ed;t fteppenartigen Umgegenb

Nürnberg« gebrütet haben, fidj auch »on jener .£»cer|trafce ab*

gezeigt butten, wäbreitb biejenigen, welche 1792 an ber O^au
bei SreSlau brüteten, wabrf<beinlicb ber Cberlinie gefolgt waren.

6ebr merfwürbig ift bie grofjc ©efeflfcbaft »on Sienen*

freffem (25 fßärcben), bie fid> im Anfang ber 70er Sabre

im $aiferftubl*@ebirge im füblicben Sabeit einen ©teinbrucb

gur SRieberlaffunggftetle auScrforen batten, — gu »ertrauenöfelig,

benn bie armen Sbiercben batten bie ^Rechnung ohne ben SBirtt),

b. b- ohne bie ^abfudbt benachbarter Säuern gemacht, bie bafür

forgten, bajj bie fcbönen ©äfte gelobtet, unb um fchnöben

2Rammon an fogenannte SRaturforfcber, im ©runbe nur 3U ‘

fammenfcharrer ber traurigften Ärt, »erfdjacbert würben.

©8 ift biefer »erunglücfte &olonifation3»erfucb, abgefeben

»on ber grofjen 3abl, in ber bie Sögel auftraten, auch »nt

beSwillen intereffant, weil er ziemlich fic^cr »on einer anberen

©eite, nämlich °ou ©übweften fyx, gemacht würbe, entlang

einer gleichfalls, wie wir fcben werben, febr beliebten Sinfaüs*

linie, entlang ber 9?b»ne, an beren SRünbung ber Sienenfreffer

jablreid) brütet, bann bie ©aöne unb JoubS hinauf unb ben

$bein hinab.

Äein beffereS ©chicffal bat »ieHeid)t, itachbem ber Job bie

liebeooll fc^ii^cnben £>änbe beS s$aftor£ Jb^nemann bei ©eite

gefchoben batte, jene intereffante Solonie »on Zwergtrappen

(Otis tetrax), eines echt füböftlichen ©teppenoogclS, gehabt, ber

feit 1870 in ber golbciteu 9lue in SIRitteltbüringen fich nieber*

gelaffen batte. Joch fdjeinen bic Chancen, in Jcutfchlanb feften

$u§ faffen gu fönnen, für biefeü fchöne Jb*er nicht gang fchtecf>t
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ju flehen, beim nud) iit ©dflcfien wirb er als Srutoogel

beobachtet, maljrfcheinlich ift er fj*erher au f ber Cbertinie

»orgebrungen.

3m 3afjre 1863 crfdjicn plö^Iid; einer ber fdjönfteit

©teppenbemohiter unb einer ber intercffanteftcu Söget überhaupt,

ba3 gauftljuhn (Syrrhaptes paradoxa) in gang bebcuteuber Sin»

gabt im norbmefttidjen ©uropa. Schon 1859 mar in ©nglanb

unb |)oltanb ein gug beobachtet morben, ber oielleidjt gum Xf)cil

bamafö bort fdjoit niftete, unb uon ihm mögen bic etma 1860

unb 1861 in £>oUanb beobndjteten ©yemptare abftammen. 3m
grühjahr 1863 mürbe ber Sogcl bei s

45cft unb SBien beobadjtct,

mohl ber SDonaulinie fotgenb, unb flu ber auf bicfer ©trafce

eingemanbcrtcn, jebenfallä nur fehr fdjroachen ©djaar biirften

aud) bie in Diahren unb Söhmeit, üietleidjt aud) bie im ©effau’»

fdjen unb Diagbcburg’fdjcit erlegten 3nbioibuen gehört haben,

©er ftärffte ©rupp, unb gcmijj ein itad) ©aufcuben jcihlenber,

bürfte ber SBotga aufmärtä gefolgt fein, bann mit biefem

©trome fid) meftmärtS gemenbet nnb fo oielleicht auf ben Sinieit

ber ©una, bc$ Diemen unb ber Sßeidjfel bic ©iibfüftc beö

0ft»9lorbfcebecfen3 geroonnen haben, beut er nun meiter folgte.

Slm 14. Diai mirb ba3 erfte ©jemplar auf bcutfdjer ©rbe unb

jmar iit ber ©ufelfdjen fpeibe (Oftpreuffcn) erlegt, ßnbe Diai

erfdjeint ber Söget in ftarfer 3n h^ 3)äuemarf, am 21. b. Di.

baä erfte ©fcmplar auf Sorfum, bem gahtreidjc folgen; am

28. b. Di. in SBefthaunooer, Slnfang 3uni in gtügen uon

20 ©tiief unb mehr an ber hottimbijeheu iUifte unb 30 ©tiief

auf .fyetgolaub, 7. 3»ni bie erften Sjemplare in Dorfotf an

ber Cftfüfte ©ngtanbä, 19. 3uni in ber ©raffdjaft ©onegal

in Dorbirtanb. ©ie bei ©aj unb Sahoitnc, nahe am atlan*

tifdjen Ojean, in ber öaäcoigne gefchoffcncn gehören oielleicht

gu einem fteinen ©rupp, ber fid) ooit ber /pauptmaffe, alö biefe

an ber Dorbfee angefommen mar, abjmeigte unb, ber fteppenartigen
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ftüfte folgeitb, fid) fiibmeftmärt? manbte, ober e? finb »er«

fprengte ©jemplare, roie bie einzelnen, bie in ber SRfjeincbene

jroifcf)en ifteumieb unb ©uger?, foiüie bei SfjafouS für ©aone

unb >oof)I and) nod) fonftmo im fiiblidjen SDIitteleuropa erlegt

mürben. Sin geeigneten ©teilen, fo in ben bänifdjeu unb

fjoflänbifcfien SDiitten, fdjritteu bie ^^ierd^en jur ©ritt, itnb id>

gfaubc, e? märe bod) möglich geroefeit, fie baucntb in 9?orb«

mcfteuropa ju feffeln, meint man ihnen abfolute üRtthe junäc^ft

gelaffen hätte. Slber e? mar ein Ifeifjcr ©ntpfaug, bett ihnen

bie gafttidje europäifc^e Kultur, ganj befonber? bie berühmte

Sla?jägerei Slltenglaub? gemährte, mürben ^ier hoch, bei ?)ar.

montf), innerhalb oierunbjmanjig ©tunben 18 ©täd gemorbet!

SJiit ben ©ruteu ging c? felbftoerftänblidj nidjt beffer; jebcr

©ierfey molite natürlich möglidjft oiel ©ier be? feiteneit ©ogel?

für feine ©amntiung ijabcn, unb fo ifat bie erbärmliche Qagb*

unb ©ammeigier ben munberoollen ©ogel oertrieben, ©in

traurige? ©latt itt bcr ©cfdjidjte ber beutfdjen Ornithologie!

hoffen mir, bafj ber arme ©ogel nicht mieber einmal öertrauen?-

felig meftmärt? in ben ©djofj abenblänbifdjer ©cfittuitg manbert!

©id)cr finb nod) nid)t alle öftlidjen ©ögel, bie in brr

präf)iftorifd)en ©tcppeigeit in Teutfdjlanb Rauften, mieber 31t

utt? priidgefcbrt, fo mcttig mie giefel unb ©pringmau?, unb

mnnd)c merbcn e? mot)l überhaupt bleiben taffen! 2Ba? foll

fo einen ©eier, oon bem bei SBefteregelit bttrd) Slehrittg fReftc

gcfuttbeit morbeit, gurüdlotfen: mo finb milbe ©äugethiere

reich unb grof) genug, ihn mit ihren Stabaoern ju ernähren?

unb meint fie oorl)anbett mären, Ratten nidjt ihre Seidjname

hier 31t üattbe einen ju hohe» SSerth, um au bcr ©trafje liegen

31t bleiben, abgefcf)cu baoon, bah unfere SBof)lfaf)rt?poli3ei einen

fo miberlidjen Slnblicf nnb einen fo fdjeuhlidjen §erb gefähr-

lieber 3Jlia?mett nid)t bttlbett mürbe. SöohlfahrtSpolgei unb

©eier fchliehen fich itt ihrer geographifdjen ©erbreitung au?!
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®od) nid)t allein au« beu ©teppen be« ©iiboften« famen

unb fommen Sögel nad) SJeutfdjtanb juritcf, aud) oon anbent

©eiten roanbern tf)eit« früher fd)on oorffanbene wieber gurüd,

tf|eil« neue ein.

3»ci Söget, bie oon Utorboften oormärt« bringen, fjalte

id) für alte beutfcfje ^eimbürger au« ber ©«seit: bie SRotlj-

broffet (Turdus iliacus) unb ben Slrammet«ooget (T. pilaris);

beibe finben ficf) im ganseit 9?orben ©uropa« uitb Slfien«, ber

jtrammet«ooget, at« sur Sctütenfanna gehörig, aud) im Äanton

©cfjaff^aufen, in ben gtarnerifdjen ©ebirgen unb in ben f)öd)ften

unb raufjeften Sergtoälbern flppensetT« ba« ganse 3taf)r f)in«

burd). 1784 wirb er ebeitfo wie bie Sotfjbroffet at« ein

Srutoogel Oft* unb SSeftpreufjcn« ber au«gcbet)ntcn wilben,

fumpfigen Sßalbuugen aufgefüfirt,
14

)
unb ba« ift er walfr«

fdjeinlid) feit ber ©«seit aud) immer gewefen; 1854 beobachtet

man ifjn niftenb in Sommern unb Serlin, 1850 in ber Saufijj.

©eit 1852 aber ift fein Sorfontmeit in Thüringen fdjon fon>

ftatirt, 1848 finbet er ficf) im Cften biefe« fianbe« bei ©cfpnöfln,

fünf Safjre fpäter bei gcuümroba *m ©üben, unb er f)<d fich

feitbetn nicht nur im gansen £anbe bebeutenb oermefjrt, er ift

aud) nodj weiter nad) ©üben, bi« ©unsenfjaufen in Sftittel*

fraitfen, oorgebrungcn. @« fjat aber ben Stnfdjein, at« ob ber

Sogei aud) oon ©iibofteit, oiellcidjt oon ben föarpatfyen f)er,

einwaubert, menigften« wirb er 1855 in ber ©bnieberung bei

Sarbubifj, 1871 bei Sraitbie« unb Mönig«gräp unb in bemfelben

Safjre an ber SDZotbau unb im Söf)tnerwatbe beobachtet, an ber

tepteren Sofatität fanit er inbeffeit recht gut relift fein unb hier

gebrütet Ifaben.

$ie Urfachen be« Sorrüden« eine«. Sogei« oon 9torboften

nach ©übweften unb wof)l aud) ba« .fjterabfteigen oon ben

Sergen in« Ifjat, mie e« bei bem $rammet«ooget feit 80 3af)ren

ftattfinbet, finb nicht rcd)t ftar: e« ift faum ansunetjmen, bafj
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bie SebenSbebingungett, bie 2)fittelbeutfd)lanb heutigen Jage»

bietet, bem J^iere beffer jufagen füllten, al3 jene, bie ebenba

oor 100 Sauren ljerrfdjten, — ju Scdjftein’iS brütete ber

SBogcf iit Jtjüringen fidjer nicht, wo er jc^t häufig ift. ©s

märe möglid), baß in bem StaturcH beS Sogelä eine Ser*

änberung oor fid) gegangen wäre, baß er anfängt, fid) beffer

anjupaffen uitb in neue Serhältniffe ju fdjiden. Unbentbar ift

ba§ feineSwegS, — mit einer nahen Serwanbten biefer Jroffel,

mit ber 2lmfel, ift ba3 unb in oerhältnißmäßig furjer 3e’*

gefeßehen.

Sott biefem Soge! fdjreibt nod) 1834 ganj ähnlich toie

Sechftein 40 Saßre früher ein fo ausgezeichneter Seobacßter

toie Sl'onftantin ©loger golgenbeS: „©in fef>r fdjüdjterncr, bie

©infamfeit licbcnber, feßr gern oerftedt lebettber Sogei, wäßlt bie

Slmfel bie bemaeßfenften ©teilen frudjtbarer unb ttaffer £aub=,

gemifdjter unb ^abelßöljer. ©ie begiebt fid) beäßalb uidjt oßtte

9fotf) auf’d greie, oerweilt in fleinen gelbßöljern ober in licßtcn

unb trodeiten ©cbüfdjett felbft auf ber ©änberung nidjt lange unb

feßl fid) faft niemals frei ober felbft auf einen nur etwas

ßoßen Saum."

@leid)t bieS Silb ber Sltnfcl, bie wir fettnen? ©ans gewiß

nid)t! ^ier, in bem oolf* unb oerfeßrreidjen Seip^ig, treibt

fie fid) jänfifcß unb laut in ben Stnlagen ber ißromenabc unb

in ben biefer benachbarten ©arten ber äußeren ©tabt, nicht

gerabe juin Sortßeil anberer ©iitgoügef, in großer 3aßl herum

unb feßou an fchöucit 9Jiärjabeuben flötet fie ihr ßerrlidjeS

Sieb oon ben Winterlid) biirren ©ipfcltt ber Säume au

ber ^leifeuburg ober oon ben girften ber Käufer an ber

9iingftraße!

©o ooH^ießett fid) tagtäglid) in ber Jßicrwelt, bic uns

untgiebt, Seränberungett, aber weift fo geringen Umfangt, baß

fie nuferer Slufmerffamfeit entgehen, aber in einer gewiffen 3cit
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mug bie ©umme aller biefer, wenn im Singeln aud) noch fo

fleiiten Veränberungen fdjlieglicf) bod) eine beträdjtlidje werben,

unb gorfdjer fommenber ©cfdjlechter werben, wenn fie biefe

X^atfadje iiberfehen, leidjt bagu gelangen, itnfere heutigen S9e*

obad)tungen für ungenau unb faljcf) $u Raiten.

@S hat nun baS 99ebiirfni§, fich auSgubreiten, baS als

$olge ber Vermehrung allen Jhierarteu innemohnt, nidjt allein

öftliche Vögel oeranlagt, weftwärts gu roanbern, fonbern auch

eine SReihe fübcuropäifdjer unb afrifanifcher oermocht, im nörb«

lidjcn Suropa eine neue §eimat gu fuchen.

Vier ©tragen finb cS, auf benen biefe Vöger norbwärts oor*

bringen: bie eine geht entlang bem atlantifdjen Cgean, man

faitn fic bie atlautifche ober ogeanifdje nennen, unb auf

ihr finb Diele fßflangen unb $h>ere
/ Stafetten, SDioöuSfen (g. V.

Geomalaca maculosus, Fruticicola cantiana, Azeca Men-

keana, Cyclostoma elegans zc.) nach 9?orben, unb Don Sanb*

Dögeln 3 . V. ißrooencefänger (Sylvia provincialis) bis ©üb*

englanb unb reohl auch bie gelfentaube (Columba livia) bis 3U

ben felftgett ^ebriben, Ortnep* uub ©hetlanbinfeln, ja bis 3U

ben garöer unb nach DtorioegenS ftüfte oorgebrungen.

(Sine 3toeite ©trage geht weftlidj um bie Sllpen herum,

bie 9?hone, ©aöne unb SDoubS aufmärtS, beit 9{f)ein entlang

nad) Dtorben unb beffeit ©eitentl;äler
(3 . V. äftain, äRofel)

öftlidj unb weftlicfj hinauf : bieS ift bie rhenanifdje ©trage,

auf ber, toie oben fdjon bemertt, wahrfd)einlid} aud) jene Vielten*

frefferfolonie bis 3um fiaiferftuhl oorgebrungen toar.

3)ie britte ©trage fann man bie auftro*hungarifche

nennen: fie geht öftlich um bie Sllpen herum unb bonau*

aufwärts, giebt aber halb ©eitenftragen ab, Don benen biejenige,

welche marchauf* unb oberabwärts oerläuft, fowie bie, weldje

burdj Vöhmen, oieüeicht entlang ber SJiolbau, jur Slbe geht

unb biefer norbwefttidj folgt, bie wichtigftcn finb. 2)ie Dierte
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öftlidje Straße, bie für ung in Söetradjt foinint, ift bie Xlfeiß*

2Bei<f)fel»0ftfeeftraße, melcße man oiefleid)t nid)t unpaffenb alg

farmato-baltifcße be^cid^nen famt. $)iefe bciben lederen

Straßen bienen, wie fcßon jur ©einige ljeröorgef)oben mürbe,

aud) ben fiiböftlidjen Sögeln alg ©inmanbcrunggmege nacfy

SBefteuropa.

®ie .galjl ber Sogeiarten, meldjc feit bem 3luft)ören ober

ber Sefdjränfung ber poftbiluoialett SBälberperiobe auf biefen

Straßen oorgebrungen finb, mag eine rcdjt bebeutenbe fein: aber

für oiele, mie j. S. für bie SBürger, ^liegenfc^neppcr jc. läßt

eg fidj nur mutßmaßen, baß fie ju i^r gehören. 2Baf)rfd)einlid)er

mirb bie Sacfye, menn eö fid) um Sögel ßanbelt, bie in $eutfdp

lanb nur in einer oft baju nod) feltetteit Strt oorljanben finb,

aber in Sübeuropa, Slfrifa unb meiter in Snbien in berfelben

imb in mehreren ober gar Dielen oermanbten Orten oorfomnteit.

3n einigen roenigen gälten tiermögen mir fogar Crt unb geit

ber ©inmanberung, tljeilmeife roenigfteng, nadj^uroeifen.

Sßaljrfdjeinlid) finb bie beibett Segler (Cypselus apus unb

inelba) foldje ©inbringliuge in unfere refp. in bie europäifdje

Sauna, beim fie fjaben fjicr, abgefefjeu oon ber 9fad)tfd)malbe,

bie aber aud) alg 9lutod)tf)on feßr fraglid) ift, abfolut feine

Sermanbte, unb ein Sogei, ber mie ber SJfauerfegler blog brei

SWonate oom gaßre im nörblicßen ©uropa fid) aufßielt, ift bod)

nur in feljr bebingtem Sinne ein eiitfjcimifcßeg Xßier. 3)aß

er fdjon big jum 9lammfjorb (66° 18') unb big in bie 9fälje

oon Sfrdjangef oorgebrungen ift, fprid)t uießt gegen ein oerfjält=

nißmäßig fpäteg ©inmaitbern, beim ber Sogei ift ein fo aug«

gezeichneter glieger, baß eg ©ntfernungen fo ju fageit für ißn

gar nicht giebt, mat)rfd)einlid) mirb er aud) fein S orbringen

nach Sforben aug bemfelben ©runbe an gar feine befonbere

Straße gebuubeit fjabeit. $agfelbe gilt aud) oom Äutfurf

(Cuculus canorus), meldjer ber einzige Sertreter feiner ©attung,
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ja feiner gamilie, >n (Suropa ift, wäljrenb biefc fyamitie fonft

in ber alten SBelt faft 160 Sitten jä^lt unb non bent eigent=

licken ©efdjledjte Cueulus nodj 21 Slrten Slfrifa, ©übafien unb

bie auftralifdje Sufelwelt big Sluftralien fpu bewohnen.

@d)te Pirole (Oriolus) giebt eg 24 Slrten, non bcuen 22

auf Slfrifa unb Snbien befdjränft finb; einer geljt gan^ im

Cften ber alten SBelt big jum Slnrnr, unb in ©uropa, jugleidj

aber aud) in SBeftafien unb Storbweftafrifa (Algier!) fontmt alg

©rutoogel nur unfer gewöhnlidjer »or. 8m weftlidjen @uropa

geht er nicht fo weit nörblid), wie im öftlichen; — er wirb

wol)l bie wefttidjen Strafen noch nicht fo lange wie bie öftlidjen

frequentiren: fo ift er in Gnglanb fein ©rutoogel, fonbern nur

ein fef)r fettener ©aft; in CIbenburg foll er erft im »origen 3at)r»

hunbert eiugewanbert fein, unb währenb er in fwlftcin unb

Sauenburg noch niftet, fehlt er auf Sütlanb unb gauj Schweben.

3n Cftpreujjen brütete er f<$on 1784 (in ber „3ol)flnnig‘

burger SBilbnifj". ©otf); 1837 fam er jwar alle 3at>re bei

©etersburg »or, war aber feiten, bod) fd)on 35 Qa^re fpäter

wirb er ein häufig bort niftenber ©ogel genannt. Slchnlid)

bürfte eg fid) mit ber Sturteltaube (Turtus auritus) »erhalten;

aud) fie ift bie einzige »on 24 Wirten, bie aug beu warmen

Sänberit ber alten SBelt nad) Suropa »orbringt, wä^renb fie aber

in Storbwcftafrifa unb ©übeuropa fefjr häufig, aud) im fiiblid)en

®eutfd)latib big Thüringen feinegwegg feiten ift, finbet fie fich

in Sforbbeutfcplanb nur nod) fteflcnweife unb ^at fid) erft feit

1850 in ©djonen (©übfehwebett) alg ©rutoogel angefiebelt.

$5er Sigoogel (Alcedo ispida) ift ber einjige feiner, in ber

alten SBelt circa 120 Slrten jäljlenben gamilie unb feineg aug

9 Slrten beftepenben ©efdplechtg, ber ©itropa bewol)itt unb gleich*

fallg nad) Siorbeit l)in immer feltener wirb. 3« ber ÜDtarf ift

er burdjaug nid)t häufig, in CIbenburg foll er gar nicht brüten,

in ©ommern nur fehr einzeln »orfommen. ©echfteiu fagt »on
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iljm (1794), er fei in $änemart eine Seltenheit, aber &jär«

bölling nennt i^n (1850) eben bort an geeigneten Orten häufig.

Such in ©rojjbritamtien ift er feinelwegS gemein, fehlt fogar in

bem gebirgigen Schottlanb wie in Sfanbittaoien
,

obgleich

burdjauS nicht einzufef)cn ift, weshalb bem luetterfeften Soge!

bie bortigen fifchreicfjen Sache ioeniger behagen foflten als bie

ber Schweiz, wo er boef) Sommert unb 3Binter3 fich bi$ über

4000 gu§ hoch in ben ?(lpen finbet.

£ie Sippe ber SBiebeljöpfe befteht aus 0 Slrten, bie aber

Z»m £heÜ wohl nur lofate Ütaffen be3 gemeinen 2Biebef)opfS

(Upupa epops) fein biirften; Slfrifa mit feinen zahlreichen,

bungprobujirenben unb fo Snfeften anlocfenbeu großen Säuge«

thieren ift fo recht baS £attb für biefe SRiftfinfen, ooit bctien

nur einer, incift baju noch fehr ocreinjelt auftretenber Guropa

gegenwärtig bewohnt, nörbtich faum über ®änemarf hitwuägeh 1

unb in Gngtanb, trofc feiner beerben, nur ein feltener Srrgaft

ift. Sluch er bilbet burd) feinen ganzen $abitu8, wie ber ^ßirol,

ber Gi^oogcl unb bie Slauracfe, eine frembartige Grfcheinung in

unferer gfattna, — alle biefe Sögel oerbreiten entfliehen einen

efotifdjen ÜRimbuS um fich-

diejenigen nach 'Rorbcn oorbriitgenben Sögel, bie uttS noch

Zu betrachten übrig bleiben, ftehen in unferer d^ierroeft lange

nid)t fo ifolirt, fie hoben fogar nahe Sertoanbte in ihr unb

gehören echt curopäifchen ^amitieu unb (Gattungen an.

£a§ intereffantefte Ihicrchen unter ihnen ift ba$ Zpauä«

rothfchtoänzchen (Sylvia tithys), ein Sögefchen, in beit meifteu

Jhcilc» 2)eutfchlanb3 fo populär, aber weit beliebter al$ ber

Spa0, bei ttnS zu Sonbe ein jntrauricfjer fpau#geuoffe beä

SRetifchen, in feiner ?lrt auch ein Oiolger ber ftultur, aber

nicht ber Slcferbau treibenbett, fonberit ber fteinerne f>äufer,

Äirchen, Schäfte, 2hürme unb geftungen erndftenben, — ber,

wie ber üRauerfegler unb bie Schwalben, ju meinen fcheint,
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biefe Saumerfc feien Reifen, bie fidj in immer erfreulicherer

SNenge eou 3af)t j\u 3ahr in Europa mehren unb in benen

aufjer ihm jufäHig unb läftig genug SWenfchen mit ihren böfen

Säubern unb fchlimmen Sahen häufen.

SDie SBiege biefeö munteren ©efellen fcfjeint in ber meft<

liehen unb mittleren ©cfjmeij geftanben ju haben; lper fommt

er nach $frf)ubi nom Aufenthalt bef Nachtigall, ber ©bene, bis

jur .freimat beS tJlüfjDogefS an ber ©renje beS emigcit ©djneeS,

ja bariiber hinauf uor. Sei 2pon finbet er fiel) auSfchliefjlich

im ©ebirge unb geht nur, wenn ih» ju arge Kälte oertreibt,

in bie ©bene hinab. $on ben Alpen hat er fich fiibmärtS ge*

tuenbet, finbet fich fetten auf ©arbinien, häufiger bei 5!°rcnä/

erfefjeint um Neapel nur im SBinter, hat aber in ©ijilien hod)

am Aetna unter ähnlichen 93erf|ältniffen mie in ben tjeiniifcf;en

Alpen eine Nieberlaffung gegriinbet. SBeftlid) .»on ben Alpen

unb ihren Ausläufern ift ber ißogcl feiten; bie ^ßrooence

jählt ihn nicht unter ihre örutöögel; in beit fpanifdjeu ©e>

birgeit tritt er bloS oereinjelt auf; in SNurcia erfcheint er

erft, loenn fein bort häufiger, nächfter Sßetter, baS ©artenroth*

fehmänjehett (S. phoenicurus) meggejogeit ift; in Portugal ift er

feljr feiten, auf ben Sonaren, ben Saleareit unb in Algier

fehlt er, obmofjl ber ©artenrothfdjmanj in allen biefen ©egen*

ben brütet. @3 ift überhaupt benterfenSmerth, baf} biefe

beiben iBögelcfien nicht gut neben einanber gebeiheit, — bei

uuS ju 2aube mirb phoenicurus in bein SNafje feltencr mie tithys

junimmt.

Auch auf ber iifttidjen europäifdjeit §atbinfel ift ber |>au$*

rothfehmanj eine Seltenheit, in Sftrien jeigt er fich nur im

SBinter; in Bulgarien fah ihn tfrinfcf) nur ein einiges SBZal,

auf NajoS fomrnt er gar nicht uor unb bie ßpclabcu befudjt

er nur mährenb ber falten SahrcSjeit. 3n ber Krim fah ih«

©oebel (1874) mehrmals, fo auf ben Nuinett beS SNalafoff, ju
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betten baS melancßolifcße Siebten beS ffeinen „grüßauf —
©pät in’S 23ett" oortrefflitß paßt.

9tacß ®eutfdjlanb ift bcr SSogel auf ber rßenaniftßen,

auftro’ßungarifcßen uttb oictleicßt farmato-baltifdßen ©traße ein«

gcwanbert. SBotn SRßeitt fantite ißn uor 300 Sagten fcfton

©eßtter, ber ißn »ott ©traßburg erßielt; SattboiS fagt (1885),

er fei erft in neuerer $eit in ben ©betten uttb Dörfern SBeft«

falenS einßeimifcß geworben unb auf bcnt Teutoburger äBalbe

ift er im guneßmen begriffen. 97acß Olbenburg wanberte er

erft 1820 ein, ßat aber feßr gugenommen, unb auf ©plt ift er

jeßt ßättfig, wäßrenb er 1857 bort nur feßr feiten brütete.

3u ber Umgegenb oon Sepbett in ©übßoüanb war er, als icß

(bis 1871) bort anfäffig war, nießt oorßanbett, ebenfo feßlt er

in ©nglanb unb 1854 wirb er als ber feltenfte feßwebifeße

©änger begeießnet, ber bort !aum brüte unb nur bei Upfala

unb ©todfßolm einige SDJale gefeßoffen worben fei. SBreßrn

fagt gwar, ber Slogcl finbe fieß neuerbingS auf bett ff-aröer unb

in ©iibfeßweben, feßt aber nießt ßingu, ob als Srutoogel, worauf

cS boeß ßauptfätßlicß anfommt; woßer er iiberßaupt biefe $n«

gäbe ßat, weiß icß nießt, mir ift fie fonft ttirgettbS begegnet,

fo wenig wie biejenige, naeß ber genannter Jorfcßer mittßeilt,

Sylvia tithys fei feit 1829 naeß ©nglnttb eingewattbert;

im ©egentßeil, SDtacgiUawaß fagt (1834) nur, in bem ge«

nannten 3aßre fei baS erfte befannte britifeße 3nbiöibuutn

bei Sonbott gefeßoffen, 1830 ein gweiteS bei öriftol unb ein

britteS bei SBrigßtoit; 1833 eins in Teoonfßire uttb 1835 aber«

malS eins bei ©riftol, unb acßtgeßii 3aßre fpäter begeießnet

9Kubie ben Soge! als einen 3rrgaft in ©ngtanb (a british

straggler).

3m Often oott Teutfcßlanb finbet fieß bas Tßiercßcn in

Cberungartt briitenb, 1879 ift eS ßäufig bei SBien, 1870 wirb

»ott ißtn gefagt, baß es, waßrfcßeittlicß ber ©Iblinie folgcttb,
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häufiger uttb häufiger in ööljnten roerbe, unb fdjon »or breiffig

Sohren wirb es ein nicht Seltener Bewohner ber Stabt Schwerin

genannt.

Stuf ber Cberlinie finbet eS fitfj 1880 bei SReuftabt in

0berfd)lefien feltner als ber ©artenrothfdjwana; 1857 ift es

nid)t feiten bei Stettin, wäfjrenb eS in bemfelben Sahrc in

ÄoSlin nod) nicf>t öorlommt, aud) ad)t Sahre fpäter als über«

haupt feiten in Sommern bezeichnet wirb. Anfang ber fiebjiger

3a^re Ijeijjt eS non il)m, in «Urlaub fei eS „oielleid)t"

einmal bei fiiebau gefe^en worben; um fo überrafc^eitber ift eS,

baff ber Sßogel, wohl ber 5)niepr=3)ünalinie nachgewanbert, in

bemfelben Satfre als überall gemein in Petersburg begeidjnet

wirb, wo er 35 Saljre »or^er nod) oollfommen fehlte.

?lucf> ein anberer s«Bcret)rer fteinerner Sauwerfe fängt an

oon Silben l)er bei uns einjurücfen, ber Steinfpcrling (Petronia

stulta); aber einen «ulturfolger fatut man baS Sögeldjen eigent*

lid) nidjt nennen, baju ift cS gewiffermafcen ju romantifd), —
ihm fabelt eS nämlid) bie alten ^Ritterburgen angetan, am

meiften bie fagenumwobeneu SRuinen am SR^ein unb an ber 9Rofel,

neuerbingS aud) bie „an ber Saale füblem Straube", fo bie

fiobbaburg bei 3ena luftigen 2lnben!en3, unb mit beit fedjjiger

Saljren bot er fid) bei GSot^a eingefteüt.

9Rit bem Steinfpcrling finb aber bie fteinlicbenben @in-

toanbrcr noch nicht erfd)öpft: ber größte unb fünfte oon ihnen,

ber Steinröthe^ (Petrocossyphus saxatilis), bewohnt als ein

fianbSmann beS ^auSrothfcbroaujeS urfprünglicf) bie Sllpen unb

ift oon ihnen aus junächft rheinabmärtS gewanbert unb finbet

fich feit etwa 60 Sohren nicht fehr feiten bei $ammerftein,

iRheinbröhl bis IShrenbreitenftein hinab, ift bann baS SDJofelthal

hinaufgeftiegen, ebenfo im Cften bem 9Rain gefolgt, zeigt fich,

aber feiten, im launuS bei ber Stuine galfenftein (1853),

bann in ben burgähnlidfeu, juraffifd;en 55oIomitfelfen ber fränfifc^en
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©d)weij, f)in uitb wieber an ©tcinwänbeit bei $l)üringer*

walbel unb feit 1849 in ©teinbrüd)en bei ©ollar am £>arj.

2)iefc lefcte Kolonie ftammt aber oicllci<f)t ooit folgen ©inwan«

berern ab, welche bie öftlidje ®onau»Slbe*©tra§e oorgc^ogeit

Ijatten, bentt and) biefer folgt ber Sßogef
: fo fiitben wir ifjn

(1870) brütenb auf ber SRuine Siirrenftein in Cberöfterreid) unb

au beit fteiteu glufjufem ber ÜJZolbau unb @tbe bi§ gegen

Sßrag; wafjrjdjeinlicf) wirb er and) in ber fäd)fifd)en ©dpoei^

oertreten fein.

§icr ift wenigftenl ein anberer fleiiterer ©üblänber unb

ber lieblidjfte oou allen oorfjanben, ber ©irlifc (Serinus hor-

tulanus). $icfel reijenbe ginfdjen fommt in ganj ©iibeuropa

oor, ift fowofjl in ©ijilien all in Portugal gemein unb mujj

fdion jiemrid) jeitig in bal fiibwefttidje Eeutfdjlanb einge=

Wanbert fein; bercitl 1818 ift el, oom 5H()ein abgefdpoenft unb

bem SDtain folgenb, um granffurt a. SW. nid)t fetten, tritt aber

erft 17 3at)re fpäter bei |>anau auf unb erreicht 1883 äöürj*

bürg. 2lul ber Weuwieber ©egenb wirb el 1854 all SBrut*

oogel aufgefüljrt, obwofjl el uad) SWalljerbc fd)ott, waljrfdfeiulid)

ber SWofel aufwärts folgenb, in ben 30er Safjren in Sotljringcn

f)cimifd) geworben war.

3m ©üboften ift ber SBogef iit Ungarn (läufig, bonauauf»

wärt! bei SBieit (1879) gerabeju gemein unb ift auf biefer

Strafe bireft bil töapern oorgebrungen. 1850 erfdjien er auf

ber abgeneigten 35onau>, SWolbau*, ©Ibe>©trnfje bei SBenfen

an ber SWolbau, fünf 3al)re barauf 25 Kilometer weiter ab=

Wärt« bei öubweil, inbem er, wie in biefer ©egenb bal $off

glaubt, fid) mit bem SRapsbau immer mcf)r aulbefptt. ®er

@lbe folgenb jeigt er fid) 1870 öfter bei ©dfaubau in ber

fädjfifcijen ©dfweij, feltener eine ©tunbe weiter flufjabwärtl im

SSielagrmtbe, obwofjl fd)ott 18 3afjre oorljer in ber £öfjni& bei

Treiben ein niftenbcl Sßärd)en beobad)tet worben war unb ber
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©irlip nach Siebe bereite 1859 einen erfolglofeu SSerfucb gemadjt

batte, fief) im Grlftertljale nieberjulaffen, maS 1871 einem ^Sär»

c^en glüefte, bem im 3aljre Vorauf ein jioeites folgte unb 1873

batten firfj fc^on ihrer fieben bei @era etablirt.

Stuf ber Sonam sDlard)‘0ber>2iuie ift ber ginfe in Cber»

f<f)Iefien ciitgebrungen, ift 1866 bei 93reSlau, mo er jmanjig

3abre oorber ganj unbefannt toar, jiemlid) jal)lreid) gemorbeu;

geigte fid) bereits 1850, aber febr üereinjelt, in ber Saufib,

roirb aber oon 3af)r ju 3tabr häufiger unb befiebett oon £)ier*

aus bie benachbarten fäcbfifcben ©egenben (j. 99. 1867 fDZajborf)

unb Snbe ber 70er 3al)re fjat er granffurt n. 0. unb 93erlin

erreicht.

©anj ähnlich ift bie 3aun- unb gippammer (Emberiza

ciclus unb cia), fomie ber 9Sicfenfd)mäber (Pratincolu rubicola)

oon Siiben ber & e * anS eingemanbert unb geiuinut alljährlich

an Serrain, unb id) bin überzeugt, hätten mir auS älteren feiten

jnoerläffige Nacbrid)teu über bie 93ogeImelt SeutfdjlanbS, eS

mürbe ficb bann uaebroeifen taffen, bafj bie 3al)l ^ er rin9e
‘

roanberten, nrfprünglidjcn gremblingc eine nod) mcit bebeuienbere

ift unb baß Seocrjom mit feiner paraboyen 93ebauptung,

©uropa höbe gar feine eigene 9>ogeIfauun, bis ju einem ge»

miffen ©rabe 9ted)t bat!

Sod) — ju lange mobl fdjou habe ich bie ©ebulb meines

SeferS in 91nfprud) genommen, er geftatte mir nod), bafj id)

mit einer 93cmctfuug oon ©. granS oon ihm 91bfd)ieb nehme,

eine 93emcrfung, bie oor oierjig fahren mabrlid) febmieriger

als brate ju machen mar unb bie für bie bamalige 3e't eine

gauj anbere pcrfönlidje ©rfemttnijj unb Urtl)eilSfraft bemcift,

als fic in unferen Sagen oerratben mürbe, in unfereit Sagen,

bie ber glänjcitben Uuterfucbungen unb ber gciftreid)en £>bP 0>

thefen eines Spell, Sarmin, SSallacc unb ihrer Schüler unb

Nachfolger ficb erfreuen.
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„3n ber Stljat," fagt graa« (bgl. 9iote 6 50), „wir Ratten

bie 93eränberungen ber organifd)en SRatur in ber 3e**/ ber

|jiftorifer ju burdjwanbeln imftanbe ift, für fefjr bebeutenb,

für fo willig felbft, bafj fie bie rtotf) jefct beftefjenbe organifdje

Seit im Ijödjften ©rabe berührte, ja baf? niete in bie Spodjen

ber @rbbilbung§gefd)id)te oerwiefenen @tfd)einungen bejüglid)

be8 X^ier- unb ^flan^enreidjS lebiglid) nod) im Steife ber

bämmernben ©efdjidjte ober im fetten Sichte i|rer ttoflen 2age<§»

flarljeit jur Seobad)tung öorliegen."
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9(tunerfttngen.

‘) Aod) luühreub ber Giä^cit uub uad) ihr fanbcn i'ulfanifdjc AuSbrüche

in bcr ©egenb oon Anbcrnad) unb Aeumieb ftatt. Xocitub, Anm. XIII, 57.

Schaafhaufcn, „fforrcfponbenflblatt b. bcutfd) ©cjcQfch. f. Anthropologie",

1883, p. 123.

*) ©loger, Gonft., im „Journal für Ornithologie", VIII. 3flhr0 >

1860, p. 159.

*) Sehring, Alf., im „Ardjiö für Anthropologie", ©. XI, in ber

„3eitfchrift b. beutjchcn gcol. ©efeflfcfjaft", 1880, unb in ben „Scrhanb-

langen ber f. f. öfterr. geolog. Aeid)$anftalt", 1880, Ar. 12. Sergl. auch

3- S. 9Bolbrid), cbcnba, Ar. 15.

*) töcrgl. Aütimepcr, „SBcränberuttg b. ber Sdjmeij feit

©egenmart beb Stengen."
5
) greller, ü., Söinifdjc Anthologie, p. 101.

*) 3n feiner Schrift „filima unb Sflanjcntoclt in bcr 3e>t", 1847.
7
) £auptjächlich auö fanitären Aiicffichten ;

ber leid) mürbe erft 1480

oon .ftcrjog SBilhclm III. oon SBcimar angelegt, boch muß fdjon früher

ein See bagcroefcn fein, menigftenS h'*& ber babei gelegene Ort fdjon 1332

Suanfe. Sergl. ftronfelb, S., „CanbeSfunbe beä ©ro6heraogthunt3

Sadjfcn-SScimar-Gifenach", II. Sheil, p. 90—91.

®) SSergl. „Sinnaea", neue ftofge, VIII. 93., p 511.

*) 3- ® seigte fich Plusia cheiranthi 1870 einzeln, 1871 ju tjunberten

um ©reölau. A. o. .f>omet)er, „Journal für Ornithologie", XX. 93.,

1872, p. 75.

,0
)
93ergl. Starten«, G. b., „Sifcungdbcr. b. ©efeUfch- naturf. ftreunbe",

Berlin, 1883, p. 100.

“) Soppen, „Beitrag j. fienntnijj beS ruffifd)cn SHeidjd, 1883 (2), VI.

,r
) Startend, G. o., im „3oolog. ©arten", 3ahrg. 1865, p. 50 unb

weiter 89.
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,s
) Unfcrc gorm (Passer domesticus) fommt and) in 2legtjpten bor;

Sicrtbalcr (Naumannia, 1855, p. 378 u. 474, unb 1856, p. 72) beobachtete

fic bort. GS ift mir aber febr toabrfdjeinlicfj, baß ber Sogei ^ier ein aus

Slorben eingeioanberter Renting ift. 3n Sibirien erfcfjien ber ,f)au£*

fpcrting im glujjgebiete beS Ob unter bem 64° n. Sr. im 3afjre 1735

unb in Slawin unter bcm 59. im Sabre 1739 (©attao, Zoographia

Russoasiatica, S. II, p. 30). SHabbe beridjtet (bergt. 21. b. £>omct)cr,

bie SSanbernngen ber Söget p. 269) über neuere Ginroanberungen beS

SpertingS in Sibirien. 5>er gelbfperting (Passer montauus) bürfte ftcb

atS 2lrt bon £>au3fpcrtittg fdjon in ber urfprüngticben Heimat, in ©littet*

afien abgetrennt hoben; auch er fcbeint ein ftolger ber fiultnrfteppe ju fein.

u
) Sergt. Socf, „5Raturgcftf)id)te bon Oft* unb ©eftpreu&en",

2t)cil IV, p. 410.

C64S)

$ra*f Port J ?. 91 >i>tr» ln £amb.tt£.
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3 n f) a 1 1.

Seilabfchnitte unb innert Epochen ber ©efdjichte fallen nicht gufammen.

gufammenfaffung beä 3afirf>unbert8 al8 einer Einheit. Ea3 18. 3a!)r*

hunbert. 2Bann beginnt ba8 19.? EaS 18. 3ahrhunbert in Eeutfcf)lanb

feit 1740. ^mmbolbt ein ©ertreter be« 18. 3abrbunbert8. ©eite 5—7.
A. ©ein Seben. ©eburt. gamitie. Unterricht. UniDerfität, granf*

furt a. b. Ober, ©öttingen. ©tnbien; Steigung für Siteratur, bie

©riechen. (Ein %af)x ©taatsbienft; §eiratf), ©rioatleben. 5öe-

fdjäftigung unb ©erfehr. ©olitifche SE^ätigTett in SRom unb SEBien.

Eob. ©. 8-10.

B. ©eine ©ebanfen unb ©eftrebungen. ©. 10—33.

a. Eie jd)öne Siteratur unb bie SBiffenidjaft. ©tubium ber flaffifchen

unb anberer ©ölfer. 3*>ee ber Humanität. 6pracf)ftubtum.

SlnthropologifdjeS 3n*ercffe. ©erfdjiebenheit ber ©praßen. Eit

Aufgabe be$ ©efchicfjtsfchreiberä. ©hitofophie: bie %bttn. EaS
Unenblidje. Sprechen unb ©erftehen, Urfprung ber Sprache,

©eine ©robleme noch immer Iebenbig. S. 10—21.

b. ©olitifche ©ebanfen. greifjett unb Harmonie ber ©erfönlid)*

feit. ©. 21.

c. firitifche 3“f“mmenfaffung feiner ©erfönlichfeit. äefthetifierte«

©enußleben. Er roiti ftubiren unb lernen, nicht probujiren unb

lehren. ©ieljeitigeS gntereffe. ©ebanfenfdjmelgerei; über ©oethe.

Eie ©riechen unb 3nber. Sorliebe für metaphbftf<he ©etrachtung

unb bie tjöe^ften unb abftrafteften 3been. ©egenfafc gegen ba8

19. 3“h*h“nbert. $<e ©riefmechfel be3 18. 3ahrh“nbertS. Ea8
SBeibliche. Äbhanblung über ben Unterfdjieb ber ©efchfechter.

Eharfotte Eiebe. ©egenfafc unferer ©efdjichtäbetrachtung gegen bie

bes 18. 3ahrhunbertä. Eer 3Jte<hani$mu3 ber Einge unb ©egeben-

heiten. 3Bai treirft in ber ©efdjichte? ErnährungSoerhältniffe.

TluSblicf auf bie 3ufunft. 3mei Sonette oon §umbolbt. ©. 22— 33.

Siterarifchc ©achtoeifungen. ©. 35—36.

Stuf golgt. I. 17. 1* (651)
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pifljefm t>ott cSöttntßofbt.*

^Die geitabfdEjnitte, burcf) »uefdjc tuir ben Verlauf ber

$ingc p unterfdjeibcn getuo^nt finb, unb bie 3e^ felbft erhalten

leicht einen mtjthotogifcfjen Stnftridj, fo baß fie ihren rein for*

malen 6f>arafter in ben SSenbungen unferer Spraye oft in einen

inhaltlich bereicherten, inbioibueUen oertuanbeln. Sticht bie

Kühnheit »on @h a|fefpeare’g ?R^etorif
,

metdje bie .geit nicht

fetten poetifd) »crfimtlicht, fonbcrn bie fpracfjtiche ©emohnheit

beS täglichen Sehens jeigt uns jene Steigung p poetifch-mptho»

Iogifchct Stuffaffung unb prnr um fo ftärfer hcroortretenb, je

größer bie p einer ©infjeit pfammengefaßten geitabfchnitte finb.

Schon baS 3ahr, metdjeS hoch nur eine formale ©inpeit

bilbet, infofern cS tebigtich burch eine phpfifatifch' aftronomifche

2ljatfac$e beftimmt ift, erhält eine mpftifche gar&ung, ** toenn

ber unoerbroffene ©ptoefter»9tebner pathetifch oom alten Sapr

Slbfcf)ieb nimmt unb baS „liebe neue Safjr" miütommen ^ei§t.

Stoch *ühner ift bie ^crfonififation eines SahrljunbertS ober gar

bie jener ©aubp’fchen 3af)rtaufenbe, metche oon ben ißpramiben

• liefet Huffap ift nid)t ju oerroedjfeln unb teineSrocgä inbattSglcidf

mit meinem ütrtifet, rodelet in ber „3>eutfdjcn Munbf^au", ®ejember 1884,

6. 400—413, abgebrudt ift.

** »gl. fogarfc. an einegr., 1, 81, ©.76,83, 85, 155, 195, 198, 225, 294.
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herabfehen. Ueberaß bei folgen fpracfjlicficn SBenbungen (ganj

öoit fo gewöhnlichen SRebcnSarten abgelegen rate „bie 3«t he rtt

aße SEBunben") macht fich bie ^errfcfjaft bet 3ol)l geltcnb. SaS

3a^r, baS Sohrhunbert raerben als ©iuheiten gebaut, nicht ohne

inbitibuefleS ©epräge, nicht ohne einen geroiffen ©Ijaralter,

welcher nicht foraoht ben oon ihnen umfchloffenen Gegebenheiten

als oielmehr ihnen felbft jufommt, obgleich f*e boch nur bie

gorm ober ber Nahmen beSjenigen finb, was gefdjieht unb burth

fein eigenes Sßefen baftimmt wirb unb roirfen fann.

@o reben wir in Seutfd)lanb j. G. Dom 18. Sahrfjunbert

nicht nur in rein chronotogifchem Sinne, fonbern auch fo, baß

wir bamit eine inhaltliche Geftimmung beS SSefenS oon Sßerfonen

ober ©reigniffen jenes SahrfjunbertS oerbinben. Sabei liegt bie

Slnfchauung $u ©runbe, baf? baS 18. Sahrhunbert einen ein*

heitlichen unb fcharf ausgeprägten ©Ijarafter befijjt, welcher fich

in aßen ober ben meiftett ßrfdjeinungen bicfeS 3al)rhunbertS

bewährt. Unb jwar fchwebt uns bei biefer Siebeweife als ©egeufaß

nidjt ein beliebiges anbereS Sahrhunbert Dor, fonbern gewöhnlich

baS, in wefchcm wir leben, baS 19. Obgleich chronologifcf} fo

flar wie irgenb eine anbere in 3ah* e11 gegebene tpftorifche Ge*

ftimmung, läjjt fich wohl nach ©eiten beS Inhalts bie fjrage

aufwerfen, wann baS 18. 3af)rhunbert ju ©nbe fei unb baS

19. anfange.

Senn wir hoben nun einmal bie Slnfchauuttg, bag baS

18. Sahrhunbert feinen oom 19. Derfchiebenett ©harafter befifct,

unb man wirb faurn glauben woßen, bajj fich bie Scheibung

ber fpe^ififchen ©igenthümlichfeiten beS 18. unb 19. Oa^r^rmbertö

mit bem Qahre 1799 ober 1800 Doßjogen f)ot. fturj: fo

lange Zeiträume, wie ein Soljrhunbert, hoben weber einen in*

haltlich bebeutfamen Slbfdjlug nach 3oht«t, noch in ber Siegel

ein fo gleichmäßiges Gorljerrjchen wefentlicher 3üge, bajj eS

erlaubt ift, fie beinahe jur ©inheit eines mpthologifchen SBefenS

(6M)
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jufammenjufaffeu. 2)er ©runb baoon, baß wir biefen logifcßen

grrtßum begehen, fc^etttt bcr gu fein, baß wir mit twrfdjneßer

gnbuftion oott einer ©injelßeit ober einigen Sinjelfjeiten einer

(Spodje glauben eine cßarafteriftifdje Sejeicßnung ißreg ge»

fammten Söefeng ßerneßmen ju fönnen.

SBenn nun SBilßdm oou $umbolbt troßbem alg „ein

ÜKann beg 18. gaßröunbertg" hier oorgefüßrt wirb, fo erwäcßft

bie Sßflicßt feftjufteßen, in welchem ©inne hier oom 18. gaßr*

ßunbert bie SRebe fein fann. ©g fann nur Reißen, baß er fo

war, wie in einer gewiffen ©poche beg 18. gaßrßunbertg mehrere

bebeutenbe Seute waren, ober wie ber geiftige |>abitug feiner

$eit im aßgemeinen war, ein |>abitug, welchen wir alg im

19. gaßrßunbert oerfdjwunben betrachten, dagegen fann eg

nicht bebenten, baß uitg $umbolbt’g fieben unb ^enfen wie ein

Sparabigma für bag ganje 18. 3aßrßnnbert gelten mußte.

gür ung SDeutfdje befomntt bag 18. gaßrßunbert überhaupt,

wie mir fcßeint, erft mit bem gaßre 1740, in welchem griebridj

ber ©toße ben £ßron ßefteigt, fein ©epräge ober feinen SEBertß

unb gerabe bie cigenthümlichcn 3üge, an welche wir ju benfen

pflegen, wenn wir eg bem 19. gaßrßunbert entgegenfeßen.

©o mannigfach bie Seftrebungen finb, weldje eine 3eit ju

bewegen oermögen, fo wenig bebarf eg immer einer allfeitigen

SBerürfficßtigung jener Söeftrebungeit, utu einen einzigen Vertreter

ber geil nerfteßen ober ju erflären: bieg pflegt nur aug*

naßmgweife ber gaß ju fein, ©o braudjen aud) wir ßier nicht

auf bie politifcßen, fojialeit, religiöfen, fünftlerifcßen unb wiffen»

fcßaftlichen ÜBerßältniffe SRüdficßt ju neßmen, fonbern, ba .jpum»

bolbt wefentlicß eine wiffeufcßaftlicße Sßerföulicßfeit war mit leb*

ßafteu fünftlerifcßen Steigungen, fo wirb eg genügen, ben

©cßauplnß feineg Sßirfeng nur in bcr ©egenb ju beleuchten, in

welcßer er cßarafteriftifd) wirffam war, in ber wiffenfchaftlicßen

fiiteratur.

(665
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®odj junädjft fjaben mir unS in Äürje feine äußeren

©djidfale, beit ©ang feines ScbenS ju bergegenroärtigcn.

SSilhclm nmrbe am 22. 3uni 1767 in ißotsbam als ©oßn •

beS SDtajorS unb Äammerljerrn Sllejanber ©eorg bon |mmbo[bt*

geboren, feine SJtutter mar eine geborene bon Golomb, er mar

alfo gmei 3ahre älter als ber 1769 geborene Sllejaitber. SiS in

bie SJtitte ber 70er 3o|re genoß er beit Unterricht beS berühmten

Soadjim Gampe** unb hotte ©elegenljeit, SBorträge beS populär«

philofophen Gngel ju hören. 3nt |>erbft 1787 ging er (natürlich

ohne „31biturientemG£amen") auf bie Uniberfität nach granffurt

a. b. Ober, bon mo er jeboch fdjon Cftern 1788 nadj ©öttingen

überfiebelte, meines gerabe bamalS ber SJiittelpunft ber fo«

genannten {jumaniftifchen ©tubien mar. .gticr jeigte fich benn

fogleich |mmbolbt’S Steigung für Sprache unb Siteratur lebenbig;

bentt obgleid) er jum Suriften beftimmt unb ßauptfädjlid) bor=

bereitet mar, gab er fid) eifrig bem ©tubium beS ©riechifchen

hin unb trat mit bem ^h^°logen ^epne, bem ^auptbertreter

biefeS gadjcS, in perfönlicf»en SBerfeßr. Smrner bereit fdjönen

unb geiftbollen grauen ju ljulbigen, mibmete er §epne’S

$odjter Jherefe, meldje allerbitigS fchon mit ©eorg gorfter

berhcirathet mar, eine begeisterte greunbfchaft. Sieben ber

griechifdjcn £iteratur intereffirten ihn ©efcßichte uub ißolitif.

SSon ©öttingen auS reifte er auch mit Gampe im guli 1789

nadj ^3ariS.

SJtittlermeile mar feine ©tubienjeit bcenbigt unb er machte,

nach ®eutfchlanb jurücfgefehrt, fein juriftifcßeS Probejahr ab,

um nach beffen SßoHettbung — ben ©taatsbienft ju oerlaffen.

3m Soßre 1791 berheirathete er ficß mit Garoline bon

* $er 9tame beS ©efdjlcdjta lägt fiidj jtemtitb weit jurflcfoerfoigcn,

nadj »oft bis in3 8. 3al)rl)uubert. @r lautete ^unibalb, £umbalb, ^utipolb

u. f. w. 5)er Siante bebeutet ungefähr „ber fiüt)nc".

*• »riefe a. e. ftr., I, 44, ©. 97. II, 38, <S. 342.
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®acf)eröben imb (ebte gunächft in glüdlicfjer SDtufje auf bem ©ute

©urgörner, in ber 9täf)e t>on SJianSfelb.

ßwar fc^rieb er (24 3af)te alt) feine 3been gu einem

©erfud) bie ©rengen ber SBirlfainfeit beS (Staate^ gu beftimmen,*

hoch befc^äftigte er fid) fjauptfädjlid) mit ben ©rieten, be«

fonberS mit ißinbar unb Stefc^Qluä. ©o fam er in ©erbinbung

mit bem Sßfjitologen %x. Stng. Sßolf. $ür jene $eit fetbftoer*

ftänbli<h war aujjerbem baS ©tubiurn i’ant’S. 3m 3a^re 1793

befugte er ©djifler in 3eita, wo er im Saljre 1794 mit feiner

gamilie fid} aufhielt unb mit gid)te unb ©oetlje üerfehrte.

2)urd) biefe ©efcf)äftigung unb biefen S3crfef;r bcfeftigte fid) feine

Neigung für ©pracfie unb fiiteratur fo fef)r, bafj er fid) gang

bem $ntert[)um, befonberS bem griec^ifdjen, guwenben wollte.

Stach einem weitereu fed)3monatlid)en Slufenthalt in 3ena im

3aljre 1796 (1795 hatte er eS oerlaffen), teerte er 1797 nacf>

©erlin gurücf.

1798 unternahm er eine zweite Steife nacJ) ^ßariS, 1799

oon bort auS eine Steife nad) Spanien; 1800 feljrte er nad)

©erlin gurücf unb hatte nicht lange nachher ©elegenfjeit, einen

lange gehegten Sßunfcf) gu erfüllen: er ging nämlich 1802 als

©ertreter ißreujjenS mit bem Xitel eines ©eljeimcn fiegationS*

ratfyeS nach Stom, wo er mit ber Äurie (puS VII.) gu oer«

hanbeln hatte. Xort blieb er fed)S 3a^re.

Stad) Xeutfdjlanb guriidgefeljrt, erhielt er (1809) in Srfurt

bie Slufforberung beS ÄöttigS, bie ©teile eines XireftorS ber

©eftion für ben JÜultuS unb ben öffentlidjen Unterricht im

SDtinifterium beS Snnern gu übernehmen .** ©d)on ein 3al)r

nachher trat er auS bem ©tiniftcrium auS, um biplomatifcf) Der*

* ©tnc ©cfjnft, roetdje eine Mrt {Jortfcpung erhielt in ber „Sentidjrift

über 33reuj?ett3 fiänbijdic ©erfaftung" im 3at)re 1809.

•* ®ie ©rünbung ber ©eriiner Uniüerfität im 3af)re 1809 ift

|>umbo[bt’l SBerf.
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toenbet ju werben. ©r ging als aufjerorbentlidjer ©efanbter

unb beooHraäc^tigter ÜKinifter nad) 2Bien. diesmal würbe er

lange genug im ©taatsbienft feftgeljalten, bentt erft 1817 fonnte

er granffurt a. 2Ji. öerlaffen, um nad) Berlin jjurütfjule^ren.

Docf) einmal muffte er bie |>eimat£) öerlaffen, um nad) Sonboit

$u geljen, boc^ nur auf fur$e $eit, benn am 31. 25ejember 1819

faf) er fid) genötigt, feinen 81bfd)ieb ju nehmen. @r ftarb in

"SEegel am 8. Stpril 1835.

2)a3 geiftige Seben in $Deutfd)lanb wirb feit ber SDlitte beS

öorigen 3a§tf)unbert3 fjauptfädjlid) burd) brei ©trömungen be-

wegt: burd) fßoefie unb fd)öne Siteratur überhaupt, burd) bie

SBieberaufnafjme ber altflaffifdjen ©tubien unb burd) ben 21uf»

fdiwung ber 5ßf)ilofopf)ie. SSäljrenb bie Deformation eine Slrt

retigiöfer greiljeit begrünbete, beren Äonfequenjeit freilid) öon ben

^Reformatoren burd)auS öemeint würben, begrünbete bie Literatur«

periobe beS öorigen 3aljrE)unbert3 (wie ©eröinuS ftd) auSbriidt,

©inleit. ©. 152—176) bie geiftige fyreil)eit, waljrenb unferem

3al)rf)unbert baS Sbeal ber politifdjen grei^eit ju erftreben übrig

geblieben ift. 2ln ber ©rringuttg jener geiftigen $reil)eit (wenn

man ben SluSbrud will gelten laffeit) fjaben bie 2)eutfd)eit

feineSwegS allein gearbeitet; Sßieleit im ©egentljeit wirb bie

glänsenbe Deilje franjöfifdjer Sc^riftfteder ein größeres SSerbienft

$u ^aben fdjeinen, beren wirffamfter Vertreter Voltaire gewefeu

ift. 3>t ®eutfd)lanb jebod) waren bie beften Ä'öpfe ber Dation

öott ben einfjeimifdjen 83eftrebungen ber ißoefie, $ßfjilojopl)ie unb

ber f)umaniftifd)en ©elefjrfamfeit erfüllt, wäljrenb bie politifdje

Degfamfeit aus itafjeliegenben ©rünben gering war. SDieS alfo

war bie 21tmofpf)äre, in welcher ^umbolbt’S ©eift fief) öorfanb.

2Benn fd)on Vertreter ber ißoefie nid)t genannt ju werben

braudjeit, fo lann lurj erwähnt werben, bajj bie flaffifd)en

©tubien burd) Berber, SBindelmann unb fieffing neu begrünbet

würben, bajj eS fßfjilologen gab wie SBolf, |>et)ne, 3- 211. ©einer,
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©ritefti, einen 2)id)ter uitb ©elefjrten wie 3- £> Vofj, bajj bie

3eit einen StultuiS be$ ©ried)entl)um3 betrieb, roeldjem bie erften

©eifter, wie ©filier uub ©oetlje, fiel) leibeufdjaftlid) anfdjloffen.

25a3 ©tubiurn ber Siteratur war jebod) nidjt auf bie beiben

flaffifd)en Söölfer beä ülltertljumä befdjräuft, fonbern gerbet’

§

untfaffenbe ©tubien, weldje fpäter oon ben SRotnantifern fort«

gefegt würben, lenften ben ©lief ber ju foämopolitifdjem Site«

raturgenujj neigenben $eutfd)en auf bie ©timmen ber Völfer,

welche je in Siebern laut geworben waren, unb regten fo ben

©ebanfen einer unioerfaleit Siteraturbetradßung an. Sluf ben

Unioerfitäten waren jebod) aucf), wie in ©öttingen, Seipjig,

3ena, bie f)iftorifdj«politifd)en unb bie matl)ematijd)=naturwiffen»

fcf)aftlidjen ©iSciplinen 511m $ljeil burdj glänjenbe Manien oer«

treten (©d)löjer, feeren; Jg>aüer, Sidjtenberg, ©lumenbad)).

2)urdj bie ^auptbewegung jener 3e * t befamen bie SSiffen»

fdjaften neue Antriebe, unb wie bie tf)eoretifdj«pl)ilofopl)ifc^e ©e«

tradjtung bann befonberS fid) ju regen pflegt, wenn neue £ljat}ad|en

aus ber ©rfatjrung befannt geworben ftnb, fo wirb aud) Ijier, in

biefer 3eit, bie SReicfjfyaltigfeit ber empirifdien Slitfdjauungen ©er*

attlaffung ju einer Vertiefung bcS tpeoretifd)«fpefulatiocn SntereffeS.

groben ber Siteratur würben in 3)eutfd)lanb befannt burd)

bie SBieberbelebung ber ©rieten unb burdj bie fierbeisief)ung

anberer ©ölfer, enblidj gab bie einljeimifdje Ißrobuftion in

ißoefie unb ©rofa, in allen ©attungen ber fdjönen Siteratur

eine güße realer Cbjcfte, um für bie tbeoretifdje ©etradjtuug

als ©ruitblage ju bienen. 3)aju würben bie gricdjijdjen SDidjter

mit wiffenfdjaftlidjer ©riinblidjfeit erflärt unb nadj aßen anti«

quarifdjen ©efidjtspunften erläutert. $omer oerbrängte in

gewiffem ©inne bie ©ibel, unb bie beutfdje Siteratur befam

mefjr als billig griecfyifdjen ©cift unb griecfjifc^e gorm.

©in fo rein humanitäres ©rjeugnijj, wie fcfjöne Siteratur,

erregte bann mit üftotfjwenbigfeit bie Humanität, junädjft in
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bcnt Sinne, baß alle Srjeugniffc beg menfd)tießeu ©eifteg, fo*

tt>eit fie in ber Literatur niebergelegt finb, beg ©tubiumg wertß

fcßienen. ^erber ßattc bag begonnen, bie Schüler festen eg

fort. 5Die 9?er^errticJ>ung ber ibee ber Humanität ift barurn

ein tßpifcßeg geicßen jener geit beg 18. iaßrßunbcrtg geworben,

unb fie fpielt bei §umbolbt infofern eine große Stolle, al« er

fieß augbrüdließ unb wiebcrßolt a(d i^ren Slnßänger belennt.

SSenit jugeftanben werben muß, baß tunäeßft bie wertß>

»olleren ©rjeugniffe frember Literaturen in 2)eutfd)lanb bclannt

würben unb ßauptfacßlicß wegen ißreg inßattg Slufitaßme fanben,

fo gab eg nod) eine attbere Ätaffc oon außlänbifdjer „Humanität",

welcße blog bureß ißre gorm, alg ©pracße, alg geiftigeg @r«

jeugniß irgenbeiner menfdjlicßen ©emeinfcßaft ben beutfcßen

©eift, bcfonberö aber föumbolbt anjog. ©eine ©prad)fennt=

niffe erweiterten ficß mit ber 3e * 1 bebeutenb. ©eit 1789 lernte

bie altfranjöfiftße unb einen Xfjeil ber fpanifcßen Literatur

leimen, mit ©iitfcßluß ber bagfifcßctt.* in Stom würbe er mit

ben amerifanifcßen ©praßen öertraut, feit 1814 mit bem ©angfrit.

3>iefe furje SJiuftcrung ergiebt, baß er bag Ließt, ju weldjem

ficß ntenfdjlicße intelligent entjünbet ßatte, aller Orten auffutßte,

foweit fie bureß bie gorfeßung ber 3eit jugänglicß gemaeßt würben.

3n ©uropa fennt er bie ^jauptibiome (mit bem ©laoifeßen);

wag in 31 fielt unb Slmerüa fpracßlidj ©rjeugteg ju erreießen

war, eignete er fieß an, foweit eg iibcrßaupt befannt würbe.

2)iefe ©Weiterung beg literarifefjen ©cficßtgfreifeg, bureß weleße

bie 'ißßilologie befäßigt Würbe ißre SSetraeßtungcn über ben

©rbbaH augjubeßnen, ftatt mit altfränfifeßer Äonfequenj bie

©riedjen unb Stömer ju traltiren, bewirlte jene etßifcß gefärbte

gormulirung ber ibee ber Humanität, ©ab eg boeß überall,

wo SJtenfdjen gelebt ßatten, bag SSunber einer eigenartigen

• ©. $ott 1. c. I, CCXX. SBcrfe V, 294.
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©prache, mit eigenartigen Sauten unb gramntatifdjen Söertjält»

niffen ;
eine eigene SBelt beS ©efühlS unb einen ÄrciS non

tieferen Sinfidjteu über Sebeit unb 2:ob, 35ie8feitS unb QfenfeitS,

Siebe unb |»a§ unb ben natürlichen Verlauf ber $iitge, in

melden bie 9Jlenfd)en ^ineingeftellt finb.

©o bradjtc ber tjiftorifdje ©ang be$ SBefanntwerbenS

frember ©rjeugniffe eine Slrt geiftiger 2littf)ropoIogie hertwr,* ein

©tubium beS 9Jlenfchen in geiftiger Sejiehung, eine Slrt et^ifdjer

Aneignung feiner fertigen ©ebanfen unb literarifdjen Hunftwerfe.

®ie Sütaffe neuer ©praßen brachte bie grelle öerfcfjieben*

heit i^reS SBefenS jum Semujjtfein unb reijte fomit ju fragen

über biefe SSerfd^ieben^eit ber lautlichen unb geiftigen Gigen«

heit ber ©pradhen an.

®ie $eit brachte eS mit fich, baff bie 3bee ber Humanität

in ben ©emüthern 9ftact)t gewarnt. 2)ie Siteraturbenlmäler,

auch bie beutfehen, fo mannigfach »erfchieben nach Sorm UIt&

Snhalt, legten eS nahe, fie burdfj eine ßlaffifilntion ju orbnen,

ihre gleichartigen ©eftanbtheile 311 bereinigen unb baburdj fowoht

bie SBerfdhiebenheit ber ^ßrobufte untereinanber, als auch ber

mobernen gegen bie antilen, ber beutfehen gegen bie griechifdfjen

unb inbifchen u.
f.

ro. feftsufteUen. Grtblich fonnte aus folcher

Sßergleichung eine 2:heor *c
/ 3- $8 . beS GpoS unb ber SEragöbie

entfteljen, melche berfudjtc antife unb moberne SBerfe als nach

hiftorifch«nationaler SJJothmenbigfeit geworben 3U erflären.

2)och berührt biefe Stufgabe fefjon baS ©ebiet ber künftigen

ißh^nfoph^- $umbolbt wieberholt unaufhörlich, bafj ber SDlenfcf)

unb alles äJienfchliche fein einiges ©tubium fei, fo bafj mir

uns nicht munbem, bah er, ber ©pra<hforfdjer unb ißh^0f0P^/

auch eine Slbljanblung über bie Slufgabe beS ©efchichtfchreiberS

gefchrieben hat. SSie bie ißh^°f°P^e/ meint er, nach ben erften

* SBerfe V, ®. 176.
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©riinben ber Singe, bie Kunft nad) bem Sbeale ber Schönheit,

jo ftrebt bie ©efchicf)te nad) bem Silbe be« 2Jtenfd)enfd)idjaI«

in treuer SBJahrheit, lebenbiger güQe unb reiner Klarheit, oon

einem bergeftalt auf beit ©egenftanb gerichteten ©emütf)

empfunben, baff [ich bie Änfidjten, QSefü^fe unb Slnfprüche ber

Serfönlidjfeit barin oerliereit unb auflöfen. Siefe Stimmung

heroorjubringen unb ju nähren ift ber lefcte $wed be« ©efdjidjt-

fd^reiberS. SBenn nun fdjon felbftberftänblid) ift, bah er ben

Sauf ber ^Begebenheiten tuieber erzählt, jo ift boch feine Aufgabe

bamit nicht oollftänbig bejeidjnet, fonbern e« ift oielmehr bie,

feine SarfteHung jum Stange eine« Kunftwerfe« gu erheben,

baburch, bah er ben Stoff gu einer geglieberten ffiinheit um«

fchafft unb ihn fo geformt eigentlich crft au« fidj probujirt.

@r mu§ ihm crft bie gorm geben. Sie« gefdjieht, wenn wir ba«

Sargefteßte al« ©infjeit unb ©ange« empfinbcn (nach Äantifdjem

2lu«brud). Semgemäl ift eine Iogifdje ©lieberung ber Sheile

erforberlich- Sefonber« bei ©reigniffen wirb fie nur baburch

erreicht, bah bie 9totf)Wenbigfeit ber ©reigniffe nach @nmb unb

golge bargefteQt wirb, ©nblidj jeboch fomrnt noch <d« Bugabe

be« ^iftorifer« eine 3bee Ipngu, infofern wir nach einem

Analogon eine« ^ßlane« (etwa nad) einer SBcltregierung) fragen,

welcher fich oerwirflicht, nach einem Biel, 3U welchem ber

©ang ber ©efdjichte hinführt / beffen ©rillen wir oft eine«

befhwerlichen Umwege« glauben auflagen gu müffen. Siefe

3bee muh fich wW8 al« eigentlicher Seweggrunb enthüllen ober

al« hhpothctifcher glaublich wachen.

©rft burch bicfe „ibealifdje" 21u«ftattung be« empirifthen

Stoffe« oonfeiten be« ©efchichtfchreiber« wirb bie Sarftellung

objeftio, wie bie Singe (nad) Kant’« Slu«brud) nur baburch

für un« Objefte werben, bah wir fie nach Iogifdjen Kategorien

betrachten, nach ber Kategorie ber @inf)eit, ber Subftang mit

ihren Slccibengen, ber Kaufalität.
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gür $umbolbt’S .geit toirb man begreiflich finben, bajj

Sbeen, ober eine 3bee ben ©runb ber Sßelt, ber SJinge unb-

ber 93erf)ältniffe bilbet, obgleid) Sbeen fein ©egenftaub ber

©rfaljrung finb, foitbern eine Schöpfung beS menfdjlicpetv

©eifieS. ©ogleid) jebod) merben mir fragen, roieoiel foldjer

metapljpfifdjen IßorauSfeßungen mir ju machen fjaben, unb ob

|mmbolbt baS Problem berührt fjat, mie bie 3been eS machen,

um ju mirfen. ©r nennt als fold)e Sbcen j. 58. ©djönfjeit, 5EBaf>r*

heit, fRedjt ober erfeßt bie beiben lebten burdj bie Sbee ber ©üte.

©3 fdjeint ißm unleugbar, bajj bie pfjßfifdje SRatur nur

ein großes ©anje mit ber moralifcfjen auSmacfjt unb baß bie

©rfcßeiuungen itt beiben ©ebieten nur einerlei ©efeßen geborgen.

$>aS Unenblidje (ber bemegenbe ©runb ber SEßelt) ift eigentlich

bie einzige 3bee, aber fie fpaltet fich für bie Stnfdjauung beS

menfdflidjen ©eifteS in mehrere. SDieS ift ein metapfjpfifdjer ©laube

ähnTich mie Hermann Soße ifjn auSgefprodjen ßat, menn er fagt

(SRifrofoSntuS III. 609): „meber ein SReid) ber SBaßrl)eit nod>

ein fReid) ber SBertße ift früher als baS erfte SBirflidje, meldjeS-

bie lebenbige Siebe ift; biefe eine SSemegung ^erlegt fich &eni

enblidjen ©rfennen in bie brei ©eitenfräfte beS ©Uten, meldjeS-

ifjr giel ift, beS ©eftaltungStriebeS, ber eS öermirflidjt unb*

ber ©efeßlidjfei t, mit melier biefer bie fRidjtung nad) feinem

gmecf inncßält".

®er ©eift ber SDienfdjljeit unb ber ÜRatur ift im ©runbe

nur einer unb eben berfelbe. ®ie SBirffamfeit ber Sbeen ift

fid)tbar, aber — unbegreiflich- 583aS ift benn nun ibealifd)?

5BJaS finb ibeafifcfje formen? SBir fragen: formen meffcn?

formen beS menfdjlidjen SebenS, ber ©ntmidlung. ©olcße

formen finb SIBiffenfdjaft, ftunft, fittlidje ©inridjtungen, SRecht,

©prac^e. 35iefc formen fönnen in ^umbolbt’S ©inne aucf>

Sbeen genannt merben. Sbealifch Reifet baS, maS unfer Seben

an jenen ßppotßetifdjen ©ntnb ber 5Belt anfnüpft, fo baß mir
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baburd) als gufammengehörig gebaut »erben mit ben »ahren

3»eden beS SScltlaufS, bie »ir oermirfliehen. @in ibealifdjeS

Äuitftmerf {oft uns auf bie Uuenblicfjfeit ^inroeifett; baS Un-

enbliche ift bie 3bee. Söirffam finb bie 3been nur als ©Köpfung

ober 3nf>oIt beS menfcfjlidjcn ©eifteS.

HaS $auptintereffc fjat nun |>umbolbt befamttlich ber

©pracA gugemenbet. ©eine metap^fifd)e Setradjtung ift auch

f)ier gunächft bereit gu bem ©eftänbnifc ber Unbegreiflid)feit.

Henn er fagt: „als ein wahres unerflärlidjeS Sßunber bricht

fie aus bem SXunbc einer 9?ation unb als ein nicht minber

ftaunenSmertlfeS, wenngleich täglich unter uns wieberljolteS unb

mit ©leidjgiltigfeit überfeines, aus bem Sailen jebeS ÄittbeS

Ijeröor, unb ift (um je^t nidjt ber iiberirbifdjcn ©erwanbtfdjaft

beS aftenfdjen gu gebeuten) bie leudjtenbfte ©pur unb ber

fidjerfte ©erocis, bafe ber SDienfd) nicht eine an fidj abge-

fonbertc 3nbioibualität beftfct, bafj 3$ unb H>u nidjt bloS fid)

»edjfelfeitig forbernbe, fonberu, wenn man bis gu bem fünfte

ber Trennung gurücf gefeit fönnte, wahrhaft ibentifdje Segriffe

finb unb baff eS in biefent ©inn Steife ber 3nbioibualität giebt,

oon bem fchwachen, ilfSbebürftigen unb Anfälligen ©ingelnen

An bis jutn uralten ©tamme ber SOtenfc^Ait, weil fonft alles

SerfteAn bis in alle ßroigfeit An unmöglid) fein mürbe."

3u ber StJjat, bieS l)at er mit fRed^t als räthfelhaft

begeidjnet, mie benn Serftänbniß möglich ift. Hie ©prad)e ift

offenbar nicht ©rgeugnifj ber ©ingelneit. Henn ©preßen feA

gmei oorauS unb ift nid)t benfbar ohne ben ©rfolg unb fpäter«

An bie Slbfidft ber SDtittAilung unb beS ©erftfinbniffeS. SBir

fönnen unS moA benten, bafj ber erregte SDienfd) in artifulirte

Höne auSbridft: aber ift bamit felbftoerftänblid) bie ©rmartung

berechtigt, ba| er üerftanben »erben wirb? 9hm fann hoch

ber SDlenfd) nicht bie ©pracA erfunben ha^en, um ftc^ mit»

gutheilen; benn ehe er fie befafj, »ujjte er boch nichts oon
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jener SJtögfichfeit einer SRittheilung bntdj Sprache, »on biefern

SÄittel bie perfönliehe SBirffamfeit um ein neues Organ oou

unermeßlidjem SEßerthe ju erweitern, ©ie ift a(fo an ifjm ent*

widclt unb oßue feine bewußte Ueberlegung entftanben. Sßenn

nun aber oerftäublich erfdjeint, baff etwa in einem Meinen Greife

ähnlich organifirter SRenfthen ficfj Sprache unb gegenfeitigeS

SBerftänbniß (öielleicht mit fdjwerer SRühe) entwidelt hat, fo

tritt uns gleich bie anbere grage entgegen, woher bie SSerfc^ieben*

heit ber ©praßen fommt? Unzweifelhaft ift bie Spraye eilt

fo wichtiges Organ beS geiftigen SebenS, baß fie für bie ^ifto-

rifdje SBirlfamfeit einer ©emeinfdjaft öebeutung hat ober

minbeftenS ift fie ein djarafteriftifdjeS ßeidjen für eine ©efammt*

heit neben aitbereit Ausprägungen ihres ©eifteS, alfo nicht

fowohl ©runb als golge bet geiftigen Anlage, fo baß 3 . SB.

bie ©riedjen nicht eine gute Literatur unb JÜunft Ratten, weit

fie eine fdjöne Sprache hattetl /
fonbern Siteratur, tunft unb

Sprache waren ausgezeichnet, weil fie geiftig gut beanlagt

waren, |>umbolbt glaubte nun, baff bie ©prache baSjettigc

Organ beS ©eifteS ift, beffen (SntwicMung für bie Söerfdjieben*

heit ber Stationen unb ihres GharafterS bie größte SBebeutung hat.

$odj öerliert bie grage nach bent Urfprung ber Sprache

unb nach bem ©runbe ihrer Serfdjiebenheit trog allem, was

^umbolbt barüber gefagt hat, !aum ben Sharafter beS Stätfjfel*

haften. Stach feiner Söeife fuchte er baS Problem logifdj unb

metaphhfifch Mar ju madjen. 2)a alfo bie Sprache eine gunftiou

beS ©eifteS ift, fo muß erwiefen, b. h- als logifch möglich ober

itothwenbig bargeftellt werben, baß eS jum SBefeu beS ©eifteS

gehört, Sprache zu erzeugen, baß ber menfchtiche ©eift gar nicht

gebacht werben fann ohne ben SBefiß ber Sprache, baß bie Sprache

ein notßwenbigeS ©rzeugniß beS menfchlichen ©eifteS ift. Sie

ift baS unentbehrliche SRittel bie reale SEßelt mit ihren finn*

liehen Oualitäten zu einem geiftigen, ibealgeformten SBefifc ber

Sw golge. I. 17 . 2 (665)
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ÜDienfdjen $u machen. So giebt bie Sprad)e bie Bereinigung

bei Sinnlichen mit bem Ueberfinnlidjen, bei ©toffel mit bem

©eifte, bei SDienfdjen mit ber emigen 2Baf)rf)eit.

„Sie ©rgrünbung bei 3uiammen§an9g ber Sprache (fo

Reifet el einmal) mit ber Bilbung ber ÜRation ift fe^on an fic^

Bon ber hödjften SBidjtigfeit unb famt all bie lefcte gruc^t bei

©pradiftubiuml attgcfehcn werben, ©ie bemüht fid), bem feinen

unb nie »öHig ju begreifcnben (sic) 2Bed)fetoerf)äftnif} bei Slul*

brudl unb bei ©cbanfenl näher ju treten unb bereitet ju einer

ber widjtigften Unterfudjungen ber ÜJ^enfc^engefc^ic^te oor. Senn

bie ©pradjeit gehören offenbar ju ben hauPtf^ c^^ch fdfaffenben

Kräften in biefer; unb in ber SJtaffe ber Bilbmtg, welche bal

SDienfchengefdjfecht bil jeßt erreicht ho*/ Iaffen fich fehr wohl

biejenigen unter)Reiben, welche wefentlid) baju mitgewirft. Ser

©influfj anbercr hat fich auf engere Streife befchränft, anbere

finb, oljnc irgeub eine bleibenbe ©pur in Bilbung ober Sbcen

juriicfjulaffen, bahin geftorben ober bienen noch auf gleiche

SSeife bem täglichen Bebürfnijj fort unb nußcn wiffenfdjaftlich

blol burch bie übrig gebliebene Stenntnijj ihres Bauei; aul

anberen enblid), felbft roh unb ungebilbet gebliebenen, ift Straft

unb 9ieid)thum auf fpätcre übergegangen. Slllel biel hat bie

©efdjidjte ju fonbern, mit ben übrigen, auf bie ©chidfale ber

SJlenfchheit cinmirfcitben Umftänben in 3ufQtnmen^an0 Su

bringen, unb nadjbcm fie auf biefe SSeife bie ©prachen all

Urfachen betrachtet hat, fie aud) all SSirfuttgen anjufehen

Sie wahre SBichtigfeit bei ©prachftubium! liegt in bem Slntlfeil

ber ©pradje an ber Bilbung ber BorfteUungen. ©r ift nicht

blol ein metaphpfifdjer, bal Safein bei Segriffl bebittgenber;

fie wirft aud) auf bie Strt feiner ©eftaltung unb brüdt ihm ihr

©eprägc auf . .

.

Sie fteht ebenfo ber gügung bei ©ebanfenl

in innerlicher ober äußerlicher Siebe oor unb beftimmt baburd)

auch bie Berfnüpfunglweife ber Sbecu, bie wieber auf ben
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SJtenffen naf allen Stiftungen t)in äurücfmirlt. $a£ 33erfaF)ren

ber öerffiebenen ©prafen ift hierbei fiftbartif nift baffetbe.

©ine Station ift eine burf eine beftimmte ©prafe faraltcrifirte

geiftige gorm ber SDtenfcffeit, in SSejiefjung auf ibeatiffe

Totalität inbioibuatifirt. ®ie ©prafen roerben nur oon

Stationen erzeugt, feftgehalten unb oeränbert, bie 58erfeilung

be£ SJtenffengeffteftg naf Stationen ift nur feine Stcrfeitung

naf ©prafen, unb auf biefe Söeife ift fie e$ allein, rnelfe bie

fif in 3nbioibualität ber SUlljeit ncfernbe ©ntmicfelung ber

SJtenfcffeit ju begünftigen oermag."

2>of fragen wir nun naf feiner Änfift oont ©runbe ber

©prafoerffiebentjeit. ®ie ©prndien finb oerffiebett, weil bie

geiftige Straft ber Stationen oerffieben ift. SBoper !ommt ba$?

©r geftefjt micber: auä ber unergritnblifen Siefe iljrer Sitbiöi«

bualität. SBie mäftig nämlif (.fjumbolbt ed. ©teinfal ©. 156)

Statur unb ©effifte auf bie Stationen einmirfen, fo ift eS bof

immer jene inmoftenbe Straft, metfe bie Sßirfung aufnimmt

unb beftimmt, unb nur biefelbett SJtenffen, nift SJtenffen

überhaupt, mürben unter benfelben Umftänben ju bemjeitigen

gemorbett fein, maS mir jefct an biefem ober jenem SBolfSftamm

erblicfen. Offne bie reelle Straft, bie beftimmenbe Snbioibuatität

an bie ©pfe ber ©rftärung aller menfflifen gufiänbe gu

fe$en, oerliert man fif in tjoble unb leere Sbeen. Stile ©r»

ffeinungen im Seben ber Stationen finben iffren lebten be>

ftimmenben ©runb in ber Statur biefer Strafte, bie batjer fetbft,

in Strt unb ©rab, »erffieben fein müffen. SDafj bie menfftif

geiftige Straft, bie bof mafjrljaft inbioibuett nur im ©injelnen

erffeint, fif auf in SBilbung einer SJtittelftufc nationenmeife

inbioibuatifiren muffte, liegt jmar im allgemeinen in bem ben

SBegriff ber SJtenfdfeit nofmenbig bebingenbeit ©fjaralter ber

©efetligfeit, allein ganj beftimmt in ber ©prafe, bie nie baS

©rjcugnifj be£ ©injelnen, ffmerlif bag einer gamilie, fonbem

2*
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nur einer Kation fein, nur aus einer fjinreidfetiben HRannig«

fattigleit öcrfdjiebener, unb bod) nad) ©emeinfamleit ftrebenber

$enl* unb Smpfinbungsmeife ijeroorgeljen tarnt.

SBie überall, fo ift audj ^ier anjuerfennen, baß fpumbolbt

in bie 5£iefe gegangen ift unb Probleme angeregt |at, roelcfje

als ^öc^fte Qkk ber gotfdjung gelten fönnen. @itt Veifpiel

möge baS öeranfcljaulichen. Kod) immer ift es nid)t gelungen,

eine Vermanbtfdjaft ober Urgemeinfd)aft beS inbogermanifchen

unb femitifdjen SpradjftammcS ju ermeifen, fo baß beibe Sprach*

ftämme unb bie fte oertretcnben Völler als fpejififch oerfc^ieben $u

gelten haben. Kun märe eS eine (übrigens fdjon öfter oergeblich

bearbeitete) fdjöne Aufgabe, aus ber ©efammtheit aller fjiftorifcfjen

©rjeugniffe beiber Stämme, aus ihren ßeiftuitgen in ^olitif,

Keligion, Spraye, Äunft u. f. m. bie Verfchiebenheit iljreS

©eifteS bar^ulegen, alfo eine auf J^atfac^en ruljenbe Gharatteriftil

beS inbogermanifchen unb femitifdjen ©eifteS ju geben, ©efefct,

unfere ^iftorifc^*empirift§cn Vorarbeiten malten uns fdjon baju

fähig, fo bliebe immer noch bie feinere unb tiefere Aufgabe, in

allen ©r^eugniffen eines Stammes ein gemeinfameS ©efeß beS

gortfd^rittS nachsumeifen, fo baj) etma berfelbe geiftige ^abituS,

melier bie Sprache c^arafterifirt, ebenfo als ©runbjug ber

Voefie, ber Keligion unb ber bilbenben fünfte ^eroortritt.

SBäre uns fd)oit eine fo grünblidje Siuficfjt irgeitbmo erfdjtoffeti

morben, fo mürbe baS Verftänbnifj beS gefd>id)tlid}en SebenS

jenes Volles ober jener Völler mafjrfcfyeinlid) llarer merbett in

feiner eigenen Sonfequenj unb in feinem Unterfdjieb gegen

anbere Völler.

So roenig ,§umbolbt'S 2litfd)auung oon ber 3nbiöibualität

ber Völler veraltet ift — beim gorfdjcr n)je $(j. SÜßai^, Sojje,

Vef(^el, ©erlaub fjaben fid) ähnlich geäußert —
, fo menig finb

bie Aufgaben veraltet, meld^e er aufgefteüt hat. freilich merbeu

mir laum mit heißblütiger örmartuttg an ihre and) nur halb
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gu erwartenbe Söfung glauben bürfen. ®afj er in feiner Sürt

and) wieber bic ©leichartigfeit ber ÜDfcnfchen behauptete, geht

aug einer Steufjerung heroor, weld)e zugleich feine ethifcfje Sfnfidjt

non ber ©efcf)id)ie bezeichnet. ©r fagt: „SBenn cg eine Sbee

giebt, bie burdf bie ganze ©efdjichte fpuburch in immer mehr

erweiterter ©eltuug fidjtbar ift, wenn irgenb eine bie Bielfach

beftrittene, aber noch Bielfacher mifjuerftanbene ©erBoflfommnung

beg ganzen ©efdjlechtg beweift, fo ift eg bie ber SKenfchlichfeit,

bag ©eftrcben, bie ©renjen, welche SBorurtheile unb einfeitige

§lnfichten aller 9Irt feinbfelig jwifdjcn bie SDJenfchcn ftelten,

aufzuheben itnb bie gefammte SDJenfchheit, ohne SRücfficht auf

Religion, Nation unb garbe, alg einen großen nahe Berbrüberten

©tarnm zu behanbeln. @1 ift bieg bag lefcte, äitßerfte Siel ber

©efelligfeit, unb bie Dichtung beg SDlenfdjeu auf unbeftimmte

©Weiterung feineg $afeing, beibeg burd) feine Sftatur felbft in

it)n gelegt. @r ficht ben ©oben, foweit er fich augbehnt, ben

Fimmel, foweit, ihm entbedbar, ihn ©eftirne umflammen, alg

innerlich fein, alg ihm zur Setrachtung unb SBirffamfeit gegeben

an ©o feft gewurzelt in ber innerften SKatur beg ÜJJenfchen

unb zugleidj geboten burdj feine fjöchften ©eftrebungen, ift jene

wohlwoüenb menfd)fiche ©erbinbung beg ganzen ©efchledjtg eine

ber großen leitenben Sbeen in ber ®efd)id)te ber 9J?enfd^fjeit."

©eine politifdjen ©ebanfen fömten h*er furz bezeichnet

werben, weil fie mit feiner Slnfidjt oom ÜNenfcften zufammen«

hängen unb mit feiner 3bee Bon Humanität, ©ie h fl ften ft<h

in ibealer Slllgemeinheit über bem fo Bielfach Berfchlungenen

©ewebe ber politifchen ©erfjältniffe unb gipfeln barin, baf? eg

bie erfte Aufgabe beg ©taateg fei, bie firäfte feiner ©iirger zur

©ntwidelung zu bringen. SRidjt barauf fomme eg an Bon ©eiten

beg ©taateg eigentlich zu leiten, zu Reifen, zu begliicfen, fonbern

auf bie ©teigerung ber inbinibuellen gäf)igfeiten feiner ©iirger.

©g fei genug, wenn ber ©taat ©idjerheit nach aujjen unb
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gefeßmäßige Orbnung im Snnern gemährt. $ie ^erfönlicf)feit

erfdjeint ihm alfo als etwas jo SBcrthöoQeS, baß ißre SluSbilbung

für bie ©emeinfdjaft baS SBi^tigfte unb ÜRüfclichfte ift.

©erfucßen mir nun eine fritifdje gufammenfaffung feiner

Sßerföntic^feit $u gewinnen, inbem mir noch einige bisher

nid)t ermähnte Seiten feines ©iefenS ^erbeijie^en
. 3roe'cr^e '

müßte babei Har werben: bic ©inljeit feines SEßcfenS, ber

©runbjug feiner SJlatur, welche ficfj in ihren öerfc^iebenften

Siegungen wieber erfennen läßt, unb jmeitenS ber Unterfcßieb

feiner ©etrachtungSmeife gegen bie feiner non it)m angeregten

9lachfoIger, ein Unterfdjieb, welcher naturgemäß jugfeicf) für bas

18. unb 19. Safjrljunbert bejcidjttenb ift.

Man fann wofjl fageit, baß fein Seben baS ßarmonifd^c

Söilb eines äfttjetifirten ©cnußlebenS ift. Sleußerlicß infofent,

als er nur fporabifd) einem amtlichen ©eruf fich ßingiebt unb,

wo er es ttfut, womöglich feine äfthetifcße ©efriebigung babei

ju erreichen fudjt, wie in fRotn. 2)enn non bort fdjrieb er : id)

glaube wirtlich, man genießt baS fiebert nur fjier $er ©enuß

wirb ^ier ein frudjtbareS ©efchäft unb roecft eine $lrt ©er*

ac^tung gegen bie Jptigfeit. ®aS werben Sie nidjt fe^r

lobeitSwürbig finbeit, mein tfjeurer ffceunb, aber cS ift wahr;

unb was giebt eS aud) eigentlich fyofytxei, als fidf unb bie

SRatur, bic ©ergangenheit unb bie ©cgenroart gu genießen?

9lur wenn man baS t^ut, lebt man für fid) unb für etwas

SBaljreS." So war ihm fiernen ein ©enuß; oiel mehr als

Sßrobucirett. 3a, gegen teueres hatte er einen beutlidjen

SBiberwilleit. ©r fagt:* höbe ich wir eine Sbee cntwicfelt, fo

efelt eS mich an, f*c nun auch einem Slnbern auSjufnäueln,

unb fo lange mich nicht äußere Umftänbe jwingen, überwinbe

ich biefen ©fei nicht. 3dj muß hinjufejjen, baß auch ber

• ffierfe V, 40.
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©djatten öon Suft, ein tfjütigeS Seben in ©efdjäften ju füfjren,

nie fo fe^r in mir erftorben ift, als fcitbem icfj mit bem

2Ütertf)um irgenb oertrauter bin. @r moßte lernen, nidjt lehren.

Stiles, maS fd^ön nub tief mar, moHtc er genießen, ©eine

Siebe für poetifcfie unb plaftifcfje Kunftmerfe mar unbegrenjt

(3 . SB. an eine 5reun^‘n ©• 149). ©° fonnte fid) feine

©ebanfen» unb ©efüf)lSjd)melgcrei nie genug tfjun. 9lid)t nur

infofern, als er Sieblinge, mie Sßinbar unb SlefdjptuS mit ber

SluSbauer unb ©riinblidjfeit beS gadjgelefjrten bearbeitete unb

überfefjte, fonbern aud) infofern, als er bie ®inge unermüblid)

im SDenfen hin» unb ^erroenbet unb immer mieber oerfudjt,

ihnen eine neue ©eite abjugeminnen. SBerben mir es nicht

©cbanfenfchmelgerei nennen, memtSemanb über ©oethe’S §ermaitn

unb 2)orotl)ea ein bideS SBud) fdjreibt? fo fc^reibt, mie 4?utn=

bolbt, bajj er eine gan3e Steftfjetif an biefem SMdjtermcrf ent»

midelt? Sftun ift freilich nicfjt jebeö bitfe SBud) ein Beiden jener

§umbolbt beigelegten Sigenfc^aft, ^allein mer §umbolbt’S SBuch

lieft, mirb finben, baff er nur barum fo breit unb tief gemorben

ift, meil jenes @poS unb fein Urtjeber ifjm ©egenftanb beS

höcfjften ©enuffeS maren.*

©eine Suft, fich 311 oerfenfen, jeigt fid) aud) in ber $rt,

mie er über bie ©riechen unb 3nber urteilt. ®ie ©rieten

reifen ihn einmal 311 ber Ucbcrtreibung hin, alles anbcre fei

bod) eigentlich barbarifd) im SBergleid) mit ihnen. 3nbifd)er

SEieffinn ober bie ihm ähnliche etmaS melandjolifche ©införmig»

feit gemiffer ©ebanleit über baS Sebeit feffelten iljn fo feljr,

baß er ©tüde ber inbifc^en Siteratur p^ifogogifc^ bearbeitete

unb überfefcte. ©eine Sßrobuftion mar faft immer fo fubjeftio,

bah fie eines Interpreten beburft hätte unb bah Sente mie

Körner unb Kant feinen lieffinn anerfannten, menn fie aud) in

* Serie V, 209.
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$weifel warnt, ein ffare« Silb feiner ©ebanfen au« feinen

©djriften erhalten gu haben. 3a, heutzutage gef)t e« un« !aum

beffer, fo baß feine SBerfe Kommentare erhalten mußten, um

oerftänblicher ju werben.

3)ie SSelt be« ©ebanfen« war bie Sieblingöftätte feine«

©eifte« * Ueberaö bie ftetige SBorliebe für bie abftraft philo*

fophijche 23ef)anblung ber Swinge. 3bee unb ibcalifdj, gönn,

ß^arafter finb iljm £ilf«mittel für bie SBegreifbarfeit feine«

(Stoffes. &ie h°hen SRegionen ber SDJetaphhfif finb ihm bie

liebften — fo Diel er auch empirifche« SBiffen befaß. $)a bie

3been ba« linenbfid^e finb unb ber ©runb ber SBelt wie ba«

ißrinzip ber (Srfcfjeinungen, fo fjaben fie einen mtjftifchen §attd),**

wefdjer bie §trt i^reS SEBirfen« gefjeimnißDotl öerfdjleiert unb fo

gelegentlich an$ief)enber ift al« bie „gemeine $eutlid)feit ber

®inge". ®arum war er wieberljolt bereit ju gefielen, baß ein

©efdje^en rätfelffaft, unbegreiflich, unergrünblid) ift, oFjtte barum

Don bem 93erfud)e abjulaffen, e« bennodj, wenn auch nur ab*

ftraftdogifch, fid) begreifbar ju machen. SDfetapfjpfifd) begreifbar,

b. h- bettfbar ju machen, ift aber nicht baffelbe, wie genetifd)*

medjaniftifcf) erflären. SEBentt wir fcfjoit glauben, baß bie

«Sprache jum Segriff be« SRenfdjen gehört, fo wiffen wir immer

noch nicf)t, wie fie real entftefft. 2)arin ift ^umbolbt So^n

feiner $eit, baß bie ibeafe ©etradjtung oorherrfdjt unb bie

med^aniftifc^e jurüdtritt. ©eine SJfachfoIger Ratten fidj bie grage

oom Urfprung ber ©pradfje in attberem ©imte oorjulegen.

®ie ©prad}e muß erflärt werben al« pfjtjfiologifdj»

pfpchologifcher ißrojeß, al« ein cmpirifdpnotljwenbige« ©teigniß.

^umbolbt’« ^Betrachtung fcf)Webt über ben Gingen unb oermag

fie nicht baburch ju erflären, baß er fie metapfjpfifdj be*

greifbar macht.

• »riefe a. e. gr., I. 48, S. 12, 15, 23, 78, 106, 107, 303, 379.

•• Ibid. ® 33, 36, 145.
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Ssiefe SNothwcnbigfeit, £hnt
iflChen cmpirifc^ * ein^ern flu er*

flären burd) bie llnterorbnung unter baS ißrinjip beS 2JJechaniSmu$

ift, befoitbcrS in geiftigen Gingen, eine gorbermtg beS 19. Sa^r»

hunbertS. ©lieberuitg beS SBorgangS, 3CTlegung in Heine un^

fleinfte Steile fcheint uns jefct mehr StuSfic^t auf ©rfolg ju

»erfpredjen, als bie |>ülfe fo umfangreicher aber inhaltsarmer

gormeln wie „3bec".

Slud) in ber äfthetifdjen ^Betrachtung haben wir begonnen

baS elementare 2)etait ju 9tatf)e gieljen, um bie Theorie beS

©efaUenS auf wiffcnfchaftlich fontroHirbare ©efcfce ^u grünben.

SDian benfe an 3J?änner wie Rechner, $elml)ol|, SQJunbt u. Sl.

©o fcfjeint mir audh eine gewiffe Unioerfalität ber geiftigen

SluSbilbuitg jener ©poche beS 18. Sahrfjunberts im ©egenfafc ju

ftehcn gegen unfere geit. 2>aS Sntereffe war reicher unb bie

$erfönlicf)feit höher sefc^ä^t unb liebeooHer gepflegt als bei uns.

SBelche herrlichen ©d)ähe oon 23riefwechfeln haben wir aus jener

$eit! ©oQ man nicht glauben, bafj bieS in einer geiftigen

©igenart ber 3eit begrünbet ift? 3 l°ei SieblingSworte £um>

bolbt’S, ©inheit unb Totalität, bürften fein 3ufall fein, fonbern

ein unwillfürlidjer 9luSbrurf geiftiger Seftrebungeit unb perfön*

lieber 2:hatfQChen. 9Wag fich, in jener Slrt Söriefe ju fchreiben,

auch ber Umftanb geftenb machen, baf$ bie Sftenfchen fchwerer

unb felteiter aus ber ©ntferituug jufammen famen, fo würbe

barauS noch nicht folgen, bah fie fich öiel unb oft fdjreiben

muhten, demnach fdjeint fi<h barin ein wirflich humaner 3«9
ber 3eit ju offenbaren: baS Vertrauen, Sntereffe ju erregen,

ber SBunfch, ©ebanfett auSjutaufchen, unb eine gewiffe Freiheit

beS ©eifteS, welcher nicht in bem fleinlidjen 2)rang beS fiebettS

unb in ber gefdjüftigen |>aft beS SBerufeS aufging (SBr. a. e.

gr. I, 71). fiieft man |mntboIbt’S 33riefroed)fel mit einer

greuttbin, fo wirb man erftaunen über ben 3eitaufwanb, felbft

wenn man erwägt, bah ber ©chreiber mehr 3eit hQtte, als oiele
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anbere ÜDtenfdjen. SDtcfe SBriefe fiitb cfjarafteriftifcfj für feine

©ebanfenfchwergerei, feine Rumäne Siebe,* fid) in eine anbere

1ßerfönlid)feit p oerfenfctt unb »ol)I aucf) für feine Steigung baS

weibliche ©efdjlecht p ftubiren. SDtinbeftenS einen theoretischen

IBetueiS feines SntereffeS für baS lueibtirfje ©efdjledjt unb für

feinen ©egenfajj prn männlichen hatte er *n jenen jroei

hanbtungen gegeben, bereit ©ebattfengaitg auch beS»cgen hier

farj »ieberholt »erben fott, »eil er fpumbolbt’3 ju ph^° J

fophiren oeranjchaulicht. SS ift bieS bic Slbhattblung „über

beit ©efchtechtSunterfdhieb unb beffen Siitflujj auf bie organifche

Statur" unb „über bie männliche unb meibliche $orm" (1795).

Um biefe »unberbare Si^atfarfje p erUären, geht |>umbolbt

prüd auf baS alterabftraftefte 'prinjip ber Staturbetrachtung:

auf baS SBerhältnijj ber Sßecfjfefwirtung. SllleS, »aS mirb unb

ift, gehorcht bem ©efefc ber Saufalität unb jmifchcit allen 8e*

ftanbtheilen ber SBett finbet SEBechfelmirfung ftatt. Sine be*

fonbere &rt ber Söecfjfetnnrfung ift nun bie j$»ifd)en ben öer*

fchiebenen @efd)Iechtern. 2)iefe Strt ift freilich nicht in fich

einheitlich, fonbent ift minbeftenS in bie §wei Unterarten beS

^efchlechtSoerhältniffeS an flanken unb beS ber Spiere (unb

SJienfchen) p jerfegen. Sßeil alfo allertoärts in ber Statur

SEBechfelmirfung eyiftirt, fo auch — mürben mir fortfahren —
beim SDtenfchen. 3n ber $that ift jenes ißrinjip oiel p um«

faffenb (abftraft), um eine fonfrete Sin^elheit wie biefe hier p
erflären. SDeitn mettn fchon bie SBechfelmirfung auch au f

menfchliche Seben fich erftreeft, fo bleibt biefe befonbere gorm

noch ganj unerflärt, toie fie fchon bei ben sEßflanjen nur als

SBunber aitgeftaunt »erben fann.

Sr fah nun »oht ein, bajj bie Sache tro(j ber Unterorb*

nuttg unter jene allgemeine gormel noch bunfel »ar. deswegen

• 318 , 5 ,
7 , 9 .
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oerfucßte er bie geftßletßtlicße SBecßfelwirfung 311 crJlären burd)

alle fonftigen 23cifpicle biefel Skrßältniffeg, ittbem er bie im

^ßrogeß wirfenben gaftoren, i§re ©efüßle unb ißr Vermögen

aud) bei geiziger ©rjeugung cßarafterifirt.

gene f(affine ©podje beg 18. Saßrßunbtg ßatte in mancher

§inficßt eine ibealiftifd;e Neigung bag gering ju achten, Wag

blog nüßlicß ober angenehm mar: ein öefiß, ein ©eituß,

eine 2ßat füllte an ficß gut, fcßön uttb erftrebengmertß fein.

$er (Srfolg aB ©runb beg fpanbclng unb alg SScrtßmeffcr

Jam etmag in 2)lißfrebit. SDag äußerte ficß in ber etßiftßen

SBetracßtung, in ber äftßetifcßen Xßeorie unb in ben wiffen«

fcßaftlicßen Seftrebungen, melcße bem Ältertßuni jugemenbet

waren.

©0 wäre eö barbarifcß gewefeit als ©rflärungggruitb für

bie Skrfcßiebcnßeit ber ©efdjlecßter ben $wecf ber Grßaltung

ber $rt gelten ju laffen — obgleich babei immer nocß iticßt erflärt

gewesen wäre, wie unb warum biefer Unterfcßieb entftanbeu ift.

91atürlicß fießt ficß aucß |mmbolbt nacß einem ibealifdjen

©runbe um. -Der öegriff ber ÜDleufcßlidjfeit, meint er. Wirb

weber burcß bie männliche nocß burcß bie meiblicße gorrn erfüllt

b. ß. oollJommen erfdjöpft. 83om gbcal ber ©d)önßeit wirb

SDfann unb SBeib burd) bie fpejififcßen gormen ißreg SBefcng

getrennt. 25er ©cfcßtecßtgcßaraftcr ift alfo eine ©cßranfe, fo baß

jeber für ficß, SJlann ober SBeib, nicßt ben ooHen gnßalt beffen

enthält, wag wir überhaupt menfcßlicßeg SBcfcn unb menfcßlicße

©ntmicflung nennen. @iit gnbioibuum einer 2lrt erfdjöpft, felbft

in ber golge aller feiner guftänbc, aQc möglichen menfeß»

ließen ©efüßle unb ©ebanfen. Um baßer bie ooHe ©cßönßeit

beg gangen SJHenfcßen gu füßlen, muß eg ein SJlittet geben, bag

beibe SBorgüge, wenn aitcß nur auf Momente unb in »erfeßiebenen

©raben oereint, füßlen läßt. $a eg nun ©efeß ber ertblicßett

91atur fei, nur oermittelft ber ©cßranfett gum Unenblicßeit
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aufjufteigen, nur burd) Trennung gur ^Bereinigung, burd) 2)i$.

Harmonie jur Harmonie ju gelangen, fo ift bie ©paftung ber

©d)önf)eit in männliche unb meibficf)e, ber ibealen menfcfylidjen

gorm in bie männliche unb weibliche, ber einzige 2Beg, um

jene einfjcitlid)c gorm beS ÜJ?enfd)entf)umg, menigftenS Dor*

übergef)enb ju erteilen.

SQJie anberS befjanbeltt f»eute unfre Sfntfjropologen unb

Biologen biefeS Problem: inbem fie unoerbroffen empirifcbeS

SRateriaf fammeln, eyaft unterfudjeit, naef) f(i[torifdj*genetifcf)er

Srflärung trauten unb ben ^batfacbenbungcr unfrer 3e *4 burep

bie in’S ßieinfte bringenbe naturroiffenfrfjaftlic^e Unterjutf)ung

befunben. SDajj |>umboIbt’$ ©ebanfen fdjön finb, mirb man ju«

geben: nur erfiären fie nichts. Sr mirft aud) fjier mefjr ftimmenb

a!8 flärenb; bübenb aber baburd), baß er jum 2)enfen nötf|igt.

folgen mir nun feiner ©ebanfenlprif in ißrofa ju bem

oben ermähnten praftifdjert Seifpiel, ju bem 23riefmed)fel mit

©^arlotte 2)iebe. ©ie mar ein jdjöneS, reid)begabte8 unb in

einem langen Seben partgeprüfteS SBefen. @r fie als

junger 2)ienfd) auf einem breitägigen Stusfluge fennen gefernt,

ben er Don ©öttingen aus 1788 nad) Sßprmont unternommen

batte. 9iad) Dielen gafjren (1814) mar fie eS, melcpe fid) jener

©tunben erinnerte unb aus ber Sinfamfeit beS UnglücfS fid) an

it)n menbete, um fid) ben ©enufj eines if)r gemäßen geiftigen

ffierfeprS ju »erfd^affen. |>untboIbt felbft ^attc baran feinen

SDfangel; benn er lebte in glücflid)fter (finberreidjer) Spe un*)

feine grau mar bamalS nod) am Seben; fie ftarb 1829.*

SGBie er fie Derefjrtc, Iäfjt fief) barauS jd)Uejjen, bafj er fie

Seitftern feines SebenS unb SßillenS nennt; fie fei baS ißrinjip

beS gebanfenreid)ften unb fd)önften SC^eifS feiner fefbft geroefen.

Unb nad) if)rem Jobe: „aller griebe, jebe geheime unb füfje

* «riefe a. e. $r. II 18 6. 280.
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Smpfiubung, jebeS erfreuenbe uitb erfjebenbe Stücf- unb ©or*

märt«benfen förnmt mit nod) immer oon iljr unb rnirb mit bi«

gum ©rabe oon ihr fornmen." $ro&bem befa§ er jene erftaun-

liehe geiftige Eingebung für biefe greunbin. (Sr gefielt gern,

baf) er immer einen oorgüglichett Sßerth barauf gelegt hat, bie

innere Stimmung gu befi^en uitb gu bewahren, bie auf ein

roeiblid)e« ©emiitf} Sinbrucf gu machen im Staube ift.

2)er Söriefruecfjfet gemährt if)m ein füg erljcbenbe« ©efü^l.

Unaufhörlich bittet er fie um eine gang betaiflirte ©efchichte

ihre« Sieben«, ihrer geiftigen Sutroicfelung; biefe unb bie feltene

§lu«bilbung ihre« inneren Seben« miß er überfehen unb genau

fennen. „Sieb mär e« mir, menn Sie in britter ©erfon rebeten;

geben Sie SDtenfdjen unb Orten . . . auch mir anbern 9?amen.

Stur ben Stamen (Sha^fotte behalten Sie, ich h°&e ba« mit

©oetfje gemein, bah ich eine befonbere ©orliebe für Sfjeen Konten

habe." Sie ttnmbert fich, bah >hm eine Siebe gut 33efdjäftigung

mitSmpfinbungeit unb ein Singehen in frembe ©emüth«ftimmungen

geblieben ift; er Berfidjert, bah ba«, ma« ben SDtenfdjen al«

2Kenf<hen berührt, bie ©efüljle, bie ih»t erfüllen, bie fich ’u

ihm brängen unb flohen, immer einen höuptfächlichen fÄeij für

ihn gehabt höben. 2)a« nadjbentenbe, betrad)tenbc, forfdjenbe

Seben fei eigentlich ba« hödjfte.

Sr liebte e«, ihre ©riefe fehr pünftlid) gu erhalten unb

crfannte in biefer ©egiehung „fehr banfbar bie Slufmerlfamteit

auf feine Sßünfdje" an (II 9 S. 254; II 16, S. 274). Ueber*

all hat er $eit ihr gu fchreiben auf feinen Steifen unb Suft

Bon ihr gu hören; hoch blieb bie &orre«ponbeng gang geheim,

benn „tua« heilig in fich ift, muh man nicht gemein machen".

Sie bauerte bi« gu feinem lobe, obgleich er „fid) felbft

manchmal muitberte, roie er ihr fo oft unb fange ©riefe fdjreibt".

Seine @efdjitht«betrachtung enblich möchte fich Serabe in

bem, ma« ihr eigentümlich ift unb roa« fie äfthetifd) anregenb
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macht, Bon unfrer thatfädjtich mecfyantfc^en, nicht fomohl

methaphbfifth«1
/

alg politiftfypfydjofogifdjen unterfcheiben. $ajj

er beit ©efd)id)tfc§reiber unb feine Xptigfeit mit bem SMdjter

unb feinen Äunftmerfen oergleid)t, ift eigentlich felbftöerftänblidj.

jDeim ber Äteig ©chiHer’g unb ©oethc’g befannte ficfj ju bem

©tauben an bie fjcitige SBürbe ber frunft unb ju ber gorberung,

bafj ber SJlenfd) ficf) bie Harmonie eineg iluuftmerfeg erringen,

ja »o möglich
(
er fei, njaä er fei) ein $tünftler fein müffe.

©o §umbolbt in feiner erften potitifdjeu ©chrift, fo in feiner

Sluffaffung oon ber ©efdjicfjte.

SBenn bie 3been in ber ©efc^icfjte mirlfam ftnb, fo fragt

ftd), mie fie entflohen unb nrie fie eg machen, um ju mirfen.

SBir fuchen fo nahe (iegenbe gaftoren wie ben ©oben, bag

Slima, ben §immel nicht oergebltd) bei ihm. Slber ihre SBirf*

famfeit mirb nicht medjaniftifch b. h- Phbfifaftfö bargelegt.

SBir haben heute, Bon ben auggejeichneten gorfdjern auf

biefem ©ebiete ju fchmeigett, fogar ein neueg SBort für biefe

Seftrebungen angeboten erhalten: ®ie 2lnthropo-@eographie- SBir

finb, glaube ich, geneigt, bie fjiftorifchen ^rojeffe aderbingg ab^u*

leiten aug ben phhftfölif<hen öebingungeit, unter melden bie 3Jien*

fdjen fich oorfinben, jebod) fo, baß mir bie 9iatur beg ÜJienfchen

unb feine Sebürfniffe alg (Erflärungggrunb in ®ctrad)t jiehcit,*

nicht bie mtyftifche ©eroalt ber 3bee. SBir mürben, meine ich,

oon bem bringeitbften Söebürfttifj beg QRenfdjen auggehen, nämlich

oon ber grage feiner (Ernährung unb oon feinen allgemeinen

ficbengbebiirfniffen. Stufjerbem fomrnt alg michtigfter gaftor feine

äKetaphbfif b. h- bie Summe feiner religiöfeit SBorftetlung hinju.

5)ie ^Bearbeitung ber Slufjenmelt, beg (Erbbobeng unb

feiner (Erjeugniffe, bie SBahl beg SlufentEjaltg, bie Sebengoor*

richtungen finb in erfter £inie abhängig ooit ben Sebürfniffen

* §um6. ed. Stcintljal S. 156.
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beS 9ftagcn3. $ie 9Rettfdjen münfdjen immer minbeftenS f»

»iel $u fjaben als fie braunen, fic erstreben boö, maS man

iit ber anorganifdjett 9latur ben ©ättigungSjuftanb nennt. 3n*

folge beffen mirb ber SDtagcn unb bie fonftige fiebenSnotljburft

ber Slntrieb für bie ©cfonberfjeit ber menfdjlidjeit Slrbeit.

©eine SSirffamfeit fjauptfädjlidj Ijat bie Bott menfdjlidjer Arbeit

tjerrüfjrcnbcn 33eränberungen ber ©rbobcrflädje jur gofge. ©r

ift eS, meldjer SDiannigfaltigfeit in bern Grrmcrb ber ÜKaljrung

Ijcroorbringt unb beffen drängen jur Grfiitbung Bon SBerfscugen

füfjrt, mcldje für jenen ßrncd braudjbar erfdjeinen. 5r bemirft

bie SSanberungen ber ältenfcfjen unb fdjeint bie fjnu^tfädjlidjfte

llrfadje ber friegerifdjcn Sataftropljen ju fein, meldje unS einen

SDiaffeneinbrucf Born ftampf umS JJafein gemciljren.

3a, eS bürfte ficfj nidjt bejtueifeln laffen, bajj audj bie

pflege fo mandjcr miffenfdjaftlidjen SMSjiplincn einen fefjr

realen ©rutib fjat. itann man nidjt glauben, bafj einige

3meige ber ©eleljrfamfeit feljr halb nerborren mürben, mcmt

iljre pflege nidjt SluSficfjt gemährte auf SebenSunterljalt? Na-

turam furca expellas, tarnen usque redibit. SBenn mir unS

audj fdjmcidjeltt, bafj bieö unb jenes fjumaniftifdje ©tubium

ibeal ift, antibarbarifdj mirft unb irgenbeine tiefflaffcnbe £iide

unfrcr mangelhaften Humanität auSftopft, fo lefjrt bocfj bie

©efdjid)te Begangener $eiten, bafj bie anmutigen Uebungcn

bcS SBerftanbeS unb SBi^eS abftcrbcn, fobalb bie 9fadjfrage fe^It.

©ie lebten, meil fie ein Scbürfnifj erfüllten, unb Sebürfniffe

merben nidjt umfonft erfüllt.

©S läßt fidj nidjt Bcrfcnnen, bafj ber ÜJienfdj audj äfttjetifdje

Neigungen entmidelt, baß er nidit bloS junger Ijat, fonberit

audj Sßoljlgefallen unb fdjliefjlidj SEBofjlmollcn. Slufjer bent 9)iagen

inbeffen fdjeint bie Religion ber lebenbigfte Antrieb feiner 83e»

meguugen gu fein. £afj audj fie mit bem menfdjlidjen SBofjl«

befittbeit in engem 3ufammenljaug ftcfjt, bebarf feiner ^Darlegung.
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Sie ift, opne irgertb bamit i^t 353efen gu erfd^öpfen unb ihren

wahren unb fwhen SSJcrtf) begegnen gu wollen, nach einer

gewiffen Stiftung ^in ein gu bem ßwecf entftanbeneg Organ,

bie 35Jirffamfeit beg menfdjlicben .jpanbehtg audj über bag

Sieben hinaus, ja big in bie Qwigfeit gu erweitern.

Soßen alfo Sbeen wirfen, fo fteßen wir ung öor, bann

muffen fie bie realen Söebürfniffe ber ßRenfcfjen in ^Bewegung fe&en.

^nbeffen ift ^ier fein 9tanm, um biefe ©ebanfen gu oerfofgen.

®ie oie!gefcf)äftig in (Sinjelunterfucfjungen gerfplitterte

feit unfrer $eit ^at ung noch nid)t wieber gu einer einheitlichen

353ertanfd)auung fommen [affen. Sbcr gang fieser ift bie

Senntnifj ber S^atfac^en ber befte 3S$cg, um bagu gu gelangen.

SDie Spefulation befommt neueg Söfut unb erhält bureb bie empi«

riftift^e gorfd^ung Saufteine gurn Spftem ber SBeltweig^eit.

353emt fünftige ©efc^Ie^ter bie Arbeit ihrer Sorfafjren wieber

in eine ibeale Harmonie jener Slrt gu oereinigen imftanbe

fein werben, bann fann eg wofjl fein, bajj auch ^umbolbfg

3been ihre bauernbe SBa^r^eit beweifen werben, wenn fie gleich

eine gang anbre empiriftifebe Segrünbung erhalten haben, alg

er unb feine 3eit fie geben fonnte.

3um ©cbfufj feien hier aug feinen gasreichen Sonetten

gwei angeführt, welche nicht blog burd) ben Snljalt (bag finb

fie meift), fonbern auch bureb bie gorm (wag feiten ber gaü ift)

fi(b auggeiebnen.

1. Sein fiijjreg 353 ort (VI, 609).

3>ie ©pradje l)at fein füfcrcg fflort erfunben,

3113 wenn uerlraultcb ®u bie Sippen fagen,

©alb .jiiöerftdjtltcf) liarf) begliicften Stunbcn,

©alb jdjüdjtern, roenn fie'« taum erft IjoffeTib roagen.

3)enn roaä je mit bem Änbem roirb Dcrbunben

9ln feeligem @efüt)l im ffioitnejagen,

©irb in bie eine Silbe eingeiounben,

©ie ©lumenftraufc, ben SDtäbdjenbufen tragen;

;«so)
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Unb biefc golbcnbuft’ge iöliitbenfülle

Sirb auf bas eigne Seien bann bcjogcn,

Tem Tu entfbridjt ein 3d); mau füljlt ein Sogen

3Jon Trunfcnljeit in ^eiliger Sonne Stille.

Tenn Tu unb 34. ju Sir oereiut jufammen,

tpebt über bcr öeftirnc Sletberflammcn.

2. 3u»erficf)t > u ^ cn ©ternen (VI, 612).

Sinb benn bie Sdjtuäue alle fortgejogcn,

Tie fonft Ijicr ^cimifd) ifjre Sific Ratten?

Tu fielet fie jicljn, bcS Stromes blaue Sogen

®iit ben gefditoellten Mittigen befdjatten

Tic 3alfd)Ctt meine Hoffnungen betrogen,

3rrlid)tern gleid) auf nebelfeutfften SDiatten.

Tic Sterne nur ftcfjn fcft am H'iumelSbogcu,

Sonft ficH mit 9lllcm Jludjt unb Sanbel gatten.

So toie ber Schwäne tilberioeigc Sdjroingcn

Saf) id) bie ^reuben meiner 3ugcnb glänjen

Unb eilte rafd) bamit mein Haupt ju fransen,

Ta nichts fann bie cntflo^nen micberbringen.

GrinnrungSboü nun fd)au id) auf bie Sterne,

Tic 3uücrfidjt entfenben buntler Jcrne *

• Sgl an eint JJt.. I. 52, 2. 118. 1. 67, £. 157. I, 89, 3. 221.

2. 322. II. 32, £. 327. II, 39, 3. 343. II. 1», 3. 282.

Stne 3oIge. I. 17. 3

II. 31,
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,,?htd) auf bem fcftcn Sanbe gicbt ed

rao^t <5djiffbrud>; fid) bauen auf ba*

Sc^nellfte ju crljalfu unb bcrpftellen, ift

jd)ön unb preidrourbig."

Sbarfotte II, 10.

^er .ßmeef biefeS 'ätuffa^c^ ift, beit äBahtoertuanbtfd>aften

einen größeren SeferlreiS als bisher ju geroinneu mtb bie 2$or>

urteile ju beseitigen
,

bie nod) immer gegen fie uerbreitet finb.

die Sehanblung ift bcShalb, offne ©efiihrbuitg bcs iuiffenfd)aft»

ticken iStanbpitnfteS, eine foldje, bafj aud) diejenigen leidjt folgen

fönnen, beiten biefe 9lot>ellc bisher fremb ober nur flüchtig bc*

faititt mar.

die SBahluerroanbtjdjaftcn roeitben fid) an gereifte fiefer,

bie in baS äcbeu unb feine ftonfliftc tiefer gefdjaut, biefelbeu

mitempfunben unb mit Grruft bariiber nadigebadjt tjaben. die

oorliegenbc ?lbf)attbluug miß nun, au baS obige fDiotto an*

fnüpfenb, bie Sittliche unb uerfohnenbe SEBcltanfdjauung

nadjroeifen, bie fief) neben ber oollenbcteit Sd)önl)eit ber 1fr*

jälflung unb ben anjiehcnbeu ©ejprädjen, neben ber ©ebanfeit-

tiefe unb ber überreichen ©ebanfenfüßc in biefer didjtnng aus-

prägt, die tragifdjc ftollifioit aber, locldje bas dfjema ber

'Jlooellc bilbet, ift für unfere ©egenmart meber ocrblafrt noch

oeraltct, unb fie mirb in allen fiinftigeu ßeiten u»iebcrfef>rcn,

mie fie oon jefjer bie 0cele ber 'Jükufdjen beunruhigt unb er-

Sc^üttert hat.

9inir Soljjf. I. 1». 1* )
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AIS ©octbe (1808—9) biefeö 2Bcrf fd)uf, Ijüttc er bas

eigenartige Sterna feiner 5ßoefie bereits in erfrfjöpfenber AJeife

ben 3e ‘ t
fl
en°ffcu funbgegcbeit. 35ie centrale Sonne feiner bid)=

tcrifdjeit AJelt ift baS AJeib. AJaS bas fromme ©cmütb in

(Sbriftus fdjaut: bie sBerfcbmel^ung beS ©öttlidjcu unb ü)ienfd)=

ließen, bie Harmonie in ber 933elt unb bie Acrföbnuug mit ißr,

bie begeifternbe Anregung jur inneren ASiebergeburt unb 311m
Streben nad) boßeren Stufen ber ©ntuücfclnng — all’ bieS er-

blieft ©oetbe in ber bolben Sugcubfrifcße beS aufbliibenbeu

2Käbd)ens nnb in bem Seelenabel ber gereiften grau. 35er

Siebe reicht bie greunbfdjflft bie |janb, meldtc fonjoßl burdi

energifdjen ASiberfprud) als burd) Aufmunterung baS Streben

bes Siinglings beflügelt. Aber mäbrettb bie ©eliebte unb ber

ffreunb bie ©ntroicfelung burd) felbftlofc unb freubige 2beiO

nabntc förberu, ergebt baS Sebeit, in ber AMtanfcßauung

©oetbe’s, jtoar aud) burd) eine ffülle non Anregungen, bod) oft

noch mehr burd) Tronic nnb ©emütbigungeit, burd) herben Am
prall unb bittere ®nttäufd)ungen. So febr nun and) bie 3üng=

liugc ©octbe’S bei ihrem erften Auftreten aus ber beflemmeubcn

(Snge ber augenblidlicben SebenSoerbältuiffc heraus ftrebeit, fo

ift ihnen bie fcßließlidje Sierföbnung bod) nur bann in AuSficbt

geftellt, loeitit fie eS über fid) bringen, baS ©cengeitbc unb

.’pemmenbe ber Sd)ranfen mit in ben Mauf 31t nebmeu unb bie*

fclbcu als notbioenbig unb beilfam aujuerfennen. 3>cr 35icßter

toill meber, baß ber Jüngling in bem 3bealiSntuS ber Siebe

noch and) in bem Streben nad) barntonifeber Selbftbilbung

fteden bleibe, fonberu er „lerne 311 leben", b. 1)- 3»oecfmäfjig

nad) außen bin tbätig 3U fein, für Anbere su roirfeit unb fo

fein 3d) unb baS Unoollfommenc bes Sehens 311 uergeffen, ohne

bod) bem 3beal in ber Söruft untreu 311 roerbett.

35iefeS Jbema batte ®octl)e 00m ©öß Don öerlicßingeu

unb Akrtbcr bis 311 AMlbelm ÜJleifter’S Sebrjal)ren unb .^ermann

(«88)
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mtb Dorothea in plajtijtfi geflauten unb tiefempfunbenen 3Dtdj*

tungen ben Deutschen »or bie ©ecle geführt. Gr gab ihnen

bamit ein ©tü<f feine« eigenen Scben« nnb Strebend. SJfit ber

frfjalf^afteit gronie bes Geroantc« im Don Quijote ftattc er in

ben Sehrjahren, mit ber uniibertefflichen Zeichnung ,$omer’S ben

SBettftreit gemagt in Hermann nnb Dorothea. Unb noch ein*

mal nahm er, mie im Torquato Daffo nnb in ben Sehrjahren,

bie o or nehme SSJelt als ©d)auplnb ber ©eeleituorgänge nnb

Sebetisbilber. Die« gcfdjah in ben SBahlocrmanbtfcbaften.

Der mehr grobförnige, aber barum nicht minber poetifch

ju uermcnbenbe Tfjeit bes bamaligett bcutfdjen Sanbabels fommt

nicht gnr ©eltung, wohl aber bie feineren ©d)id)tcit. 3Ba« Daffo

nnb fBilhetin ’UJieifter erft merbeit folleit, eine burch äußere

Spaltung unb bnrd) taftoollc ©elbftbeherrfd)ung in bem Umgang

mit ben ,'pöd)ftgeftellten ficfjer unb unbefangen auftretcnbe $er*

fönlidjfeit, ba« ift (Sbnarb in ben SBahloermanbtfchafteu bereits

burch ©eburt, bnrd) (Srjiehung nnb SBcltoerfehr. Die arifto*

fratifcfjen UmgangSformen, bas gernhatten oon Grtrcmcu, geitt=

fiihtigfeit nnb geroimtcnbe Siebensmiirbigfeit finb fein Grbqut. —
gn einem jo angelegten Gl)arafter brid)t nun, miber alte« Gr*

märten, bie begeiftertftc Siebe mit bämonijdjer 9Jaturgemalt Io«

unb uerfdjlicfjt fidh t»or jebcr anbent Stimme; „benn fo ift

bie Siebe befdjaffen, bafj fie allein Stecht ju haben

glaubt unb alle anbcrn )Rcd)tc oor ihr oerfchminben".

Um e« genauer ju jagen: Die Siebe fährt mit nnmiberftef)licber

9Jiad)t über bie fiergen eine« uorochmeu Ghepaare« hin, ba« c«

bisher mit ihr fomohl als mit ber Sfegriinbung ber Gtje fühl,

ja läffig genommen hatte. Slphrobite mar ihnen nicht in ber

hohen ©cftalt ber SUenuS von SJtelo« "erfdjiencu. Gbuarb fdjloß

faft millenlo«, auf ben felbftfiid)tigcu SÜJuufd) ber Gltent hin,

feine erfte Glje unb bie ^meitc, mit Gharlotte, eigentlich nur

au« Gigcnjinn, mcil er fie ehemals nicht befommen fonnte.
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ßfenrlotte aber werfjeiratfjetc ficfj ba* crfte fDlal au* äußeren

©riinben, unb bic @l)C mit (Sbitarb ging fie au* gutnüitfeiger

ffladjgicbigfeit ein, liirfjt aber mit ber wollen Uefeerjeugung, bafe

fie ju einanber paßten.

S)ic Strafe fommt über Söeibe, inbeni bie »wafere unb wolle

Siebe plöfelid) in ifjre jfjerjen einjiefjt, ifer Ijimmlifdje* Sleid)

ifenen aber nur fliidjtig gezeigt unb bann gefdpoffen »wirb. $ic

fittlidje SJladp ber ccfeten ©fee ftraft ^Diejenigen, Jwclcfec fie ein*

gctjen, ohne bafe bic Sd)önfeeit ber ©eftalt bie Sinne feffelt

ober tiefe 93ercferuug ba* 3Janb um bie $erjen fdjlingt.

2)ie ©fee unb bie Siebe »werben in ben SBafelwer*

»wanbtftfeaften al* bie emigcit unb l) o ^ c n Ü)i ä t

e

ge*

feiert, bie e* räcfeen, »wenn man fie won einanber reifet

unb ber einen auf Soften ber anbern feulbigt.

©octfee, ber burd) Scben*erfaferung, »wenn and) nid)t ge*

rabe fefer ibcaler Slrt, unb burd) ernfte* fittlid)e* teufen won bem

Segen bc* efeelidjen Sebent tief burdjbrungen »war, feattc bennocfa

biö in fein ©reifenalter ein für graueufcfeonfeeit fo empfängliche*

Sluge, eine fo rafdjbeJdjtwingte ^ßfeantafie unb ein fo bcgcifterungs*

fäfeige* ©etniitf), bafe er burd) bic jugenblicfec grifdje unb Sin*

mutfe ber SKinna fperjlicb in allen Xiefeu be* Seelenleben*

crfdjüttert »würbe. Stur fo »war e* ifem in ben 2Bafelwcr»wanbt*

fdjaften möglid), „ber SDidjtung Sd)leicr au* ber fpaitb ber

SSaferfeeit" ju entfalten. — 3öic feätte Stuben*, ber 53jäferige

SJiait»», fein grauenibeal fo lebenSfrofe, fo färben* unb formen*

freubig geftalte»t fönnen, »wäre uid)t bic 16jäf)rige ,f?elene

gourment fein SBeib getworben! — ©oetfee bejroang fid) »wie in

ber ged ber SSertfeerbicfetung unb legte bie feeifecn ©mfiubungeu,

wom (frbgefdjmad befreit, in bie werföfenenben bid)terifd)en

formet», ©buarb bagegen, bem er feine Jreubcn unb feine

Sdjmerjen anwertraut, jerfcfeellt in ben fcfeäumenben SBogeit be*

aufgeregten @efüfel*feben*. Ofen» mar bic fdjöpfcrifdje Sraft

(G90)
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ber ©elbjtbejreiung nidjt oerfießcn, wie ©octße’S 2afjo, mit ber

Siebe ju brecßen unb jein Seib in ben rßßtßmifcßen SBoßlffang

be« Siebe« auSjußaucßen unb jo erneuertes ©elbjtgefüßl unb

SebenSmutß 311 erringen. 3ebeS ©egengewießt gegen baS aßeS

ocrjdjfiugenbe ©mpfinbungSIeben ijt ifjm abßanben gefommen.

Socß wir jinb oorauSgecift, wäßrenb wir nur erft bie

©runbafforbe ber ju betradjtenben Sicßtung anjeßfageu woßten.

Ser epijdje Vornan« unb SRooefleubicßter ßat nidjt aßein,

wie ber brawatijdje, bie Innenwelt ber ßßaraftcre ju befeuerten,

er muß junäcßjt unb oor aflem ißre ©rfeßeinung uttb ißr

äußeres Sßun oeranfcßaulitßeu. ©0 beje^aftigt fidj ©buarb

auj jeiitem Sanbjiß mit ber ©ärtnerei, er pflanjt Säume unb

jießt Slumcn, wäßrenb ©ßarfotte, jeinc ©emaßlin, naeß ber

gegeniiberlicgenben gelswanb ^jabc unb ©tufen anfegt. Surcß

biejeS epijdje Sßun wirb ber Sicßtcr gcitötßigt, bie SaßveSjeiten,

bie Sanbjcßaft, bie ©ebäube furj, aber flar in bie lugen

jpringenb ju jeießneu. Unb er liefert ßier ein ßfteijterftücf, ein

jo große« wie in ber ©cßilberung beS ©täbtcßenS, beS ©ein»

berg« unb beS SJfiueralbrunnenS in ^ermann unb Sorotßea.

Ser Siebter ßat mit ben formen bcS lanbjcßaftfidjeu

SerrainS eine fefte SafiS gejeßaffen, über bie wir bei ge*

jammelter Seftüre feinen lugenblid im Unffareti bfeiben, bie

aber burcßauS nidjt jo peinlidj betaifiirt ijt, baß eS ber re»

probujirenbeit Sßßantafte feßwer fiele, jie jtets unb rajd) oor lugen

311 ßabeit. Iber jugfeid) ijt babureß ber eeßte SRaturton ge»

Wonnen, ber uns, troß ber jpannenben ©eefenoorgänge, bis jum

©nbe immer wicber berußigt. 3öic bureß bie 3liaS unb Cbßjjee

ber §aud; ber ©cefujt geßt, jo atßmen wir in ben SSaßloer-

wanbtfcßaften ben würdigen £mucß oon SSalb unb Söicjc, 001t

Sfumengärten nnb jfelbcrn. Unb jo jeßweijt baS luge über

bie feften formen ber Sobengcjtalt, wie eS bei ben ffücßtigen

©rjeßeinungen ber 3ftßreSäeiteit oerweilt. 3m griißling be»
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munberit mir im ©eleitc Ottilien’# beit bunten Sammet ber

Slurifeltt, im Sommer gehen mir mit itjr bem SBoljlgeruch unb

ber Farbenpracht ber Steifen ltad) , unb im .fjerbft breiten bie

Sfternbcete „einen Sternenhimmel über bie ©rbe".

Ser Sefer, ber biefc Sichtung nicht ober nur oberflächlich

lennt, mirb uns banfcit, mentt mir in furjeit Umriffen ba#

Derrain fc^ifbern. ©oetlfe freilidh «erfährt attber«; er befchreibt

bie Oertlidjfeiten nicht, fonbern er geigt fie burd) bie Slugett unb

bie Sieben ber h flnbelnbcu fßerfouen ober mährenb ihrer Sie*

fdjäftigung, mic mir in ^ermann utib Dorothea beit ©arten,

beit SBeinberg unb bie gelber fefjeti, mährenb bie üJiutter f)i» s

burchgeht. 3a, e# finb bie SBahloermanbtfdjafteu iitfofcrtt noch

feffelnber als Hermann uitb Dorothea, meil manche# im Saufe

ber ©rgähluttg erft entfielt. Da# SScrbeit erfreut tut# mehr al#

ba# ©emorbeitc

.groifdjen bem im SSiitfel üorjpriugeitbeit uitb in Derraffett

fid) erhebenbeit Sdjlofjberg mit bem gmeiflügeligeit Schlöffe, beit

©artettanlagcit uttb Dreibhäufent auf ber einen Seite unb ber

gegenüberliegettben, fteil fid) erljebenben |mhc mit ber Fel#roanb,

ber 9Jioo#hütte in ber Sftitte unb beut fpäter gebauten Sommer*

häufe auf bem Plateau fliegt eitt S3adj, über beffett Siriide man

gu bettt Dorfe gelangt. @el)t man beit öadj aufroärt#, fo

fommt matt in eine ©rmeitcrung bc# Dhale# uttb an brei Deiche,

bie fpäter in einen Sec ucrmattbelt merbcit. Der burch bie

Deiche fliejjeitbe S3ad) führt meiter aufmärt# ju einer groifchett

Reifen oerftedten üöiüljle. Sion ber neuen Soinmermohnung

auf ber .'pöftc ficht man gmar ba# gegcttiiberliegeitbe Sd)(of? uttb

ba# Dorf ttidjt mehr, aber mau erblich am Fufjc b*e Seiche

unb an betn mittleren, nach &cr Shalfeite gu, eine ©ruppe alter

©ichcit unb bireft am Jupe bet
-

§üf)e eine Slttgahl Platanen

unb Rappeln. gmifchen heibeit SJaumgruppen ift fpäter eine

Ueberfaljrt. iöon ber £öf)C fchant ber 93licf auf fpiigel* uttb
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©crgreifjen: ein Stiid be« beutfdjen tlÄittefgebirge« uitb ein ©ilb

wie in .fjermnttn unb Sorotbea oott bem Birnbaum auf bent

.Öitgel au«.

Gbunrb oerebelt in ber ©aumfdjule junge Stämme, wälj«

reub Gf)ar(otte mit bem 'pfabe bi« jur 2JJoo«(jütte ^eutc fertig

geworben ift. 2ötr erfeitnett in biefem einfachen Sfjutt bie oer>

jiingenbe Quede ber §omerifd)en (gebiete, bie ©oetlje ben ©lid

für ba« Gpifdje, ber i£|itt angeboren mar, fdjärften. So beob=

achten mir Sßertljer, mic er in bem ©arten Grbfen bricht unb fie

nad)t)er fetbft jubereitet; Sötte wirb eingefiifjrt, toie fie ifjren

©efdpoiftertt ©rot fdjiteibct. So fefjen mir, mic fjermann bie

Öeugfte bättbigt, Sorotljea beit Stiermagen leuft unb bie 9Äutter

im ©arten bie Stilen ber Obftbaume feftftellt. 3n ber Slia«

flirren bie ©ötter unb ©öttinnen fetbft ben ©Sagen an, nehmen

bie ^ßeitfdje sitr .fjaitb unb rettfeit it)u.

Gbttarb bcfud)t feine ©entablitt itt ber 3}ioo«f)ütte, unb bei

biefer ©efegeitljeit bringt ber Siditer mieber einett ^auptjug ber

epifdjeu ©oefic jttt ©eltung, ben 9iücfb(icf in bie ©ergan*

gcnf)cit. Sie Sliidblicfe finb in biefer Sidjtung allerbittg«

nidjt fo (läufig ttttb fo d)arafteriftifd) mie j. ©. im SBifbclm

Sdieifter. Sie« fommt batjer, mei( mir im lebterett einen eigeitt«

licken tRomatt mit fd)(enbernbent ©erlauf ber fjanbluttg, in bett

2BaljIoerroanbtfd)aften bagegen eine ©ooede mit rafd)erem ©attge

oor tut« ^aben.

Gbuarb ift etma ein ^al)r mit feiner ©attin oermä()(t. (h

liebte Gfwrfotte fdjon oor feiner erften ©er^eiratfmng, lieft fid)

aber trofebem oou feinen Gfteru überrebett, eine ältere, freilidj

feljr reidie Same ;,u l)eiratf)ett. Siefe belohnte bett rtidfid)t«=

ootlen unb frcttitblic^en Sinn itjre« tarnte« burdi banfbare

©utf)er$igfcit. Gbuarb mar fd)on oon feinen Gfterit oerjogeu

morbeu unb wirb e« in biefer feiner erften (Stjc ttod) tnebr.

SBeil er artig unb (ieben«roiirbig toar, fontite er gan$ feinen
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Steigungen uub üicbfjnbcveicn leben. £aS ©liid uermöhute ihn,

inbem es ihm Prüfungen unb Scfjicffalc, wie einem Liebling,

fern hielt. £ieS füllte aber gerabe fein Ungliicf wer*

bcn. ©S fehlte ihm bic Schule beS £cbenS, er blieb oerfdjont

ooit ©nttäufchungen unb SSibcrmärtigfeiten, bie ben SSilleit

ftäl)len unb if)n fähig machen, meint eS Slot!) tf)ut, ein ftrenges

kommanbomort in bic SBelt fubjeftiüer Stimmungen l)ineinjit=

rufen, ©r bat nid)t, mie fo mancher Saitbebclmann, um ^paue

unb ^of, um gelb uttb Sich fid) ju ängftigcu; er tennt aud)

nicht ben Slerger unb bic Slnfed)tungen einer amtlichen Stellung;

bic ißlatfereien unb bas kleinliche eines ©erufcS liegen ihm

ferne: ein fßeffimift, mie Dr. gauft auf ber £>ochfd)ule, braucht

er nid)t ju merben. Unbebingtc Unterorbnung unter baS ©ebot

ber s
}Jflid)t mar ihm fidjcrlid) fremb; beShalb fdjeint cs auch

uidjt gercdjtfertigt, meun ihn ©oethe früher eilte 3e‘^ang

Cffijier fein unb ihn fpäter in ben krieg gehen läßt. SllleS

treibt er bilettantifch: mirthfchaftlidjc $iuge, SBiffenfdjaft unb

kunft. 2BaS bie lefctere betrifft, fo pafjt bie meicfjliche glötc

tmrtrefflid} ju feiner ©harafteriftif. $er ölte griß freilid)

hanbhabte fie ernfter uub mohl gefdjult. 3>ilettantifd) mar

Gbuarb audj in ber Siebe unb in ber ©he. $ie erfte ©emahttn

italjm er, mie mir bereits miffen, meil eS bie ©Itern münfcfjten,

unb ©harlotte heirathete er, meil fein ©igenfinn eS fo roollte.

Seine jejsige ©emahliu überragt ihn mcit; trofc ihrer

Sdjranfen, bie mir nodj fennen lernen merben, ift fie ein ebleS

SBeib, eine harmonifdjc Statur. ©buarb ift ihrer, trog feines

finblidjcn unb liebcnSroürbigen 28efenS, nicht mertl). — Sagten

mir oben, baß burch bie fteteu Sölidc auf bic Saitbfchaft bie

Xichtung eine feftc SBafiS für bas Slugc erhalte, fo ift ihr in

©harlotte ein fittlidjcr Jpalt unb SDüttelpunft gemorben. Sie

bleibt bis suleßt ber mohlgegrünbcte gelS im SKcer. Stuf bcn

erften Süd macht fie einen etmaS nüdfterneu ©inbrurf, beim
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ber flare Serftanb, bic jdjitelle ©elbftbetjerrjd)ung, jogar nad)

heftigen <grfd)ütterungen, ba« Kiffte ©rmägen, ob bic Safte aud)

bic Äu«gaben erlaube, ba« oft .'palbc ihrer SRaftregelit nimmt

nid)t fofort für fie eitt. $lber fie gehört ju beu ^erjonen, bic

mir mit ber $cit immer lieber gemimten, ©ie ift nicht mir

bie guoerläffige unb in allen ÜBorfommniften fchitell gefaßte unb

»erftänbige Hausfrau unb bic aufrichtige unb treue Jreunbin

bc« SRaitne«, fie h»t audj tiefe« ©efüfft unb greube am Scben,

unb ficfterlid) ift iftr gufj nidft ba« einzige ©djöne an ihr. 9?ur

ein folcfjeö SS3eib fomtte beu ©a$ au«fprcd)eit, beit mir als

äJiotto »orangcfteUt h»öe»- SCBer an ihm feftfjcilt, mirb beni

©djidfal lebenämuthig ©tanb h»r»- ©inen höhere» fittlidjen

©ebatifeit giebt e« faum, unb ba (ifjnrlotte, bie bo<f> bie ©eele

ber Didftung ift, ihn pr fRidftfdjnur nimmt unb au«fiif)rt,

fönnett bie 3Bablt>ermanbtfd)aften auf beit prüfenbett unb

finnigen Sefer nur einen ba« ©emiitf) oertiefenben (Sinbrucf

machen.

Die fieibeitjd)aft ber Siebe h»t fie bisher nidjt femten gc=

lernt. 3hrf erfte Shc ging fie ein, meil fie al« arme« abeligee

grciulcin fid) oerforgen mollte. ÜÖJit ©buarb tierbanb fie fiefj,

meil er e« burdjau« münfehte. ©ic ift feilte unerfchütterliche

gteuitbin, nicht aber bie eheliche ©eliebte, bie ihn, ben ttod)

jungen iRanit, ju einer Ummanblung feiner fRatur, ju höheren

©tufen mitfortreifeen fönnte. Den gleichartigen ©emahl, ben

mir al« oerroöhnt feinten, befriebigt e« nun plößlidj nicht mehr,

ftilloergniigt fjitt^ufebeit. @r fontmt ftch mie ein (Sinfiebler »ov

unb fefjut fid) nad) Slbmedjfelmtg. Die ermünfd)tc ©elegenheit

bietet fid) feiner Ungcbulb burd) bie befdjäftigungälofe unb be«<

halb oerftimmenbe Sage feine« gugenbfreunbe« Otto, be« $aupt=

manne«. Diefer foU, bi« er mieber einen paffenben Dicnft

finbet, ein freunbfdjaftlicfjeö Uitterfomitteu im ©dftoffc erhalten.

CSfjarlotte ift nicht bamit cinoerftanben, aber fdjliefftid) muß fie
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bem liebeitsroiirbig brüngcnbcn (Meittnhl nadjgcbett. ©buarb fanit

fic^ ja feinen SSuttfd) terfagen. $113 ?(bciiger müßte er erft

red)t bett fonfcrüatiueit Sinti haben, um bie SBarnuttg feiner

$rau 311 würbigen, „baff man an feinen Sebenäüerhäftitiffeu

nicht ju nicl jupfett unb fernen, nicht immer wa$ SJeueS au

fie fjerattjie^en fotte".

©fjarlotte ahnte au3 biefem ©intreten einer britten Perfon

in ben häuslichen Streik nidjtS ©ute«. Sic mag fürchten, burd)

ben Perfefjr ber beiben SRänner uereinfamt 31t werben. 2Ba$

fie aber eigentlich beunruhigt, fagt fie nicht. Sie hatte wobt

früher ein fbmpathifcheS Sntereffe für ben .'pauptmann, bettn

als fie unter ben SBrief ihre« ÜDtanneei att ihn ein paar SBorte

hinjufugen will, ift fie merfwürbig unruhig unb erregt. T>er

35id)ter fommt fpäter nicht mehr hierauf jurücf. 2)od) fd^müeft

fie bei ber Slnfnnft bc$ ,'pauptmann« bic ÜKooShüttc au$.

9lun hatte ©harlottc eine 9Jidjte, Ottilie, eine arme Sßaife,

für bie fie nuitterlid) forgt. Tiefelbe befinbet fid) mit ihrer

Xochter au« erftcr ©he, Üuciatte, in einem pettfiottat. So fdjoit

Ottilie ift, fo gut unb fo befd)cibett fie fid) seigt, fo ift bod)

ihre geiftige ©utmicfeluitg bisher eine fangfantc gemefett. Sie

crfcheiut uubebeutenb neben Suciane, bie rafch lernt, bei Prü-

fungen glänzt unb ihre Uebcrlcgenheit bic arme '-Bcrmanbte in

nicht gcrabe lobenswerther s
2Beifc fühlen faßt. $)e$f)alb buchte

©harlottc barau, ihre 9lid)te au$ ber gebriieften üagc 311 befreien

unb 311 fid) 31t nehmen. Sic säuberte jebod), biefett Schritt ju

thun. 'Seit eigeutlidieu ©ruiib fcheint fie nicht fagen 3U tooUett.

?lls ncimlid) ©buarb feine erftc ftrau oerloreu hatte unb uon

tKcifcu 3itriicffam, wiinfd)te ©harlottc, baß er bas fdjörtc 9J?abd)en

heirnthe. Ter ^auptmamt füllte i()it auf fie aufmerffam

macheu. ©buarb hatte jebod) bantals feilte klugen für fie.

©harlotte mag fid) je^t ber üBeforgniß nicht ocrfdjließen, baß

Ottilie am ©nbe bodt auf ihren Oicmahl eine tiefere SSirfnttg
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als früher Iferoorbringen fönne. $a fic nun aber eiitgeiuiQii)t

f)ar, baß ber «pauptmann eiitgelabeu werbe, jo will fie nid)t

länger säubern, Ottilie and) fommen ju laffen. Ob bie 33e*

forgniß, bie fic gegen (Ebnarb äußert, baß fid) swifdjen bent

«fpauptmanu nnb Ottilie ein SBerffältuiß aufpintten föntte, gonj

aufrichtig ift, bezweifle id).

3uerft trifft ber ,'panptmaitu ein, unb mit bem swar

lafonifdjeit, bodj fenutnißreidjen nnb unterneljmeuben SDfanne

fontntt ein frifdjer Jaßrwiub auf bie twrfjcr ftifle See. 3)ie

2l)ätigfeit auf bent ©Ute unb bie Slbcnbgefprädje am Üfjcetifd)

erhalten fofort (Srnft unb ©eßalt. So bilbett aud) bie (Srgcb*

niffe ber neuen Söiffexifdjaft ber CSljemie ein anregenbeS Jtjema,

unb bei biefer ©clcgeußeit tuirb baSjenige, was Charlotte ^in*

fidjtlid) beS (äintretenö eines dritten nur btutfcl alptte, sunt

flaren 33ewußtfein erhoben, nnb bie Vorgänge in ber sJlatur als

parallel ben Vorgängen im menjcfßidjcn Sieben erfannt. 2>aS

grembe unb fdjeiitbar Söiberfpredjenbe fudjt fid), unb neue 3>cr*

biitbungen emftefjeu auf iloftcit ber früheren. 30iit bem 33c*

wußtfein ber ©efaßr bes (Eintrittes eines dritten unb Vierten

in einen engeren StreiS ift sugleidj bie SBaritung unb ber Söinf

gegeben.

31ber maS hilft 2Biuf unb ÜBarnung, wenn bie £eibenfd)aft

erwacht!

3uttäd)ft füllte fid) G^arlottc bnrdj bie 3(nmefcnf)eit bcS

.'pauptmanucS ifolirt, beim bie SIRänner waren meift mit ein*

anber auf ber 3agb ober in ben Äunftgärten nnb ©laSljäufcrn.

31ber fic foUte aud) bttrd) ben 33efud) oerftimmt werben, beim

if>r ©emaßl fonntc cs nid)t über baS ^perj bringen, iffr bie

abfälligen SHcußerungcn unb bie 3krbefferungöoorfd)läge beS

£>auptmannes f)infid)tlid) ifjrer „Sfßftibdjeu unb Stüfdjen " jur

9)looSf)iitte su oerfdiweigeit. Sie ocrlor baburd) bie £uft mit

bem fortjufaljren, was ißr bisher eine anfprnd)Slofc, bie Stritif
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nicht fjerauäfovbenibc Sieblittgsbefdjäftigting geweint. Sic ärgert

fid) über bic ÜUJänner, bic gleidi in'« SBeite unb ©roße geben

wollen.

Xiefe Serftimmuitg bauert jebodj nidjt allgu lange: würbe

bod) bae barmlofc ©reichen im gauft fo mächtig ergriffen non

bent, „wa$ fo ein 9)faim nicht alte« beitfett fann". ©barlotte

jagt ibr Kares nnb neibfofc« Urttjeil, baß ber £>auptmann

Siecht höbe. Xer anfängliche ÜDtißmuth ift nur ber Sorbote

ber £>odjadjtung unb ber Zuneigung. Sb* iwponirt jetst ba$

in’« SBeite unb ©roße ©eben be$ cdjtnt SDiamtes; ber SBiber*

fprud) ftiefj fic erft ab burd) Sefrentbutig, um fdjließlidj nur

tiefer 31t feffelit. Ohr ©emahl märe auf folche Reform ber

Sartanlagen nidjt gefommen. Xie Writif best OfrcunbeS be*

leudjtet alfo 3uglcidj ©buarb fclbft, iubem flar mirb, wie ©r

bi«^cr ©barlotte hätte ergängenb unb förbernb gur Seite fteben,

ja bie Snitiatioe ergreifen folleu.

SBir werben, wie tjicr, fo fortan fcljeu, wie burch ben

^jauptmanu unb feine wahrhaft mänulirijc Xüdjtigfeit unb Xbä*

tigfeit ©buarb auf baS ©riinblidjfte in ben Schatten geftcllt

itno non ©barlottcn’S Seite gebrängt wirb, ©oetbc hat feinen

©buarb jwar liebeooll, wie einen oergärtelten ©rftliugSfobn,

gegcidjnet; aber er ift trofjbem nidjt oerlicbt in ih», fonft

hätte er itjn nidjt burdj ©barlotte unb ben .fpauptmann fo

fcharf beleuchtet. ®er §auptmanit ift ein ©barafter, in bem

©oetbc fein Obeal eines gereiften ÜJianueS barlegt, ©r gleicht

einigermaßen bent „Oheim" in SBilljelm SlJeiftcr’s üchrjahren,

beffen SBabliprudj in ben „Sefetmtniffcn einer fdjöncit Seele"

lautet: „Xbätig 31t fein, ift bcS 9JZenfdjen erfte ©eftintraung,

unb alle gwifchengeiten, in benen er auSjuruhen getiütbigt ift,

folltc er anwenbeu, eine beutlidjc ©rfenntniß ber äußer-

lidjeu Xiuge p erlangen, bic ifjut in ber $olgc abermals

feine SXIjätigfeit erleichtert." Sei bem £>aupttnannc ift jeber
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Tag bem nugcnbticftidjen 3toe,fe gcwibmct, fo bajj ftetS am

?fbeitb etwa# getarnt ift. Seine Senntniffe fiub folibc unb nid)t

fragmentarifd), fonbcrit äufammenfjängenb. „Ta§ ©efcfyäft,"

fagt er, „oerlangt ©rnft unb Strenge, ba$ Sebcit Sßillfiir.

'Daö ©cfdjäft ift bie reiuftc Jotge, bem Scben tfjut eine 3nfon=

fequenj oft 9totf), ja ift tiebenSmiirbig unb erffeiterub." So

ungefähr benft and) bev C'Fjcim in ben fiefjrjaljren, unb mir

glauben nicl^t §u irren, wenn wir in biefen ?lu«fpriid)cn bie

fittlicfic SBeltanfdjauung ©oetbe’3 erbtiefen, bie fo oft »erfannt

unb burd) bie SBergteidmng mit bcrjenigcit Sdjittcr’3 jur Seite

gefdjobcn wirb. — Söärc ©buarb entmicfe(uug«fäf)ig, fo würbe

er burd) feinen 5m,n& beei „TafeittS fdjöuer, freunbtidicr

©ewobntjeit" fjernusigeriffen unb ju einem Wahrhaft abeligeti

SSirfen getrieben, wie für Taffo bie SfuSfidjt auf SJerfötjuung

unb ba3 '-Betreten einer f)öf)crcn ffintwicfetungäftufe burcf) Sfntouio

gefiebert ift. ftönnte ba§ Storbitb beS ^auptmannS eine Um«

wanbelung ©buarb’« ju einer iit’S ©roffc unb ©ebiegene getjeuben

Tf)ütigfeit erzeugen, fo würbe bicS für feine @bc nur fegeneoott

fein, beim Gbarlottc würbe burcf) ifjn mit fortgeriffen, fic würbe

frifefjer unb jugenbtidjer werben.

Ter .ftauptmann nimmt ba« ®ut mit feinen Umgebungen

auf unb jcidpiet forgfättig eine Starte, bie erft bie nötfjigc

Unterlage für SBerbefferungen unb neue Einlagen fowic tu

matterem ©efprüdje ben Stoff bietet. TcSgtcidjeu bringt er

Crbnung in ba« \Hrd)io, fo bafj jcbeit Slugcnbticf ba« ©ewiinfdfte

jur $anb ift. ®oetf)c brauchte bergleicbeit d)araftcriftifd)e Te*

taitjüge uidjt auf ber Stubierftube mütffam au^utiiftetn : eine

ftaubige iöibtiotfjef jit orbtten, ©arten- unb ^arfantagen jn

entwerfen, war ifjm ebenfo geläufig wie tjertbewegenbe Siebe«-

gefprädje. Ueberall fdföpfte er aw§ bem ÜBoIIcn. — Ter praf«

tifdjc Sinn (Sfjarlotten’« muff fief) ju bem Sjauptmannc bin«

gejogen fügten, ber auperbem au« bem Schaf* feiner Mcnntniffe
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fo iDlandjes mittbeileu fann, baS im pauSbalt unb in ber äöirtb*

fc^aft *u uermertbeit ift. ©buarb batte nicßt baran gebaut,

einen Scßloßargt onjufteQen; jcfet wirb burd) einen tüdjtigen

gelbd)irurgen beS ^auptmanns bafür gcforgt.

Stuf baS ©rfd)einen Ottilien 'S in bent greuitbeSfreife finb

mir burd) bie SBriefc ans ber fßenfion genau uorbereitet. Sie

ift bilbft^ön; befonberS fc^ön finb bie .fpeinbe uub bie febwarjen

Singen mit beit langen SBimpern; aber fie fd^cint nott jarter

©cfunbbeit. 3m ffiffeu uub Jrinfett ift fie faft beforgttißer*

regenb mäßig. Xrob ißrer langfamett geiftigen ©ntwitfelung

ift fie bnrcbauS nidjt unbefä^igt. So bcf^eibeit uttb bienftfertig

fie ift, ^t fie eine große SüillenSfraft. Sie ift piinftlich unb weiß

anjuorbnen; anftatt erft ju befehlen, toenu etwas iiberfeben ift,

tl)ut fie eS fclbft. 3>abei ift ißr ©eben faurn hörbar. UebrigenS

fönnen mir fie uns troß biefer Sctailjiige bod) nidjt fo beutlid)

unb lebenbig oorftcllen, mic ettua Sötte ober ©retdicu. Sic

ßat etmaS Schattenhaftes mic 9iatalie im SSlilbelm ÜJieifter.

$em cntjprcd)enb gebt aber auch ihr (Sbaraftcr mit ber $eit

in bas Unfaßbare über.

Ottiliens Stellung int .paufc ift feine untergeorbnctc, fou«

bertt bie eines ©aftes. Söurbe (Sbuarb burd) bie Ißätigfeit bes

£auptmaunS befdjämt, fo ift bies feineSmegS ber ffall bei

föbarlottc bitrcb Ottilie, obwohl Scßterc ben ©ang beS pauS>

balteS ft'br fcbnell begriffen bat uub burd) ißre ftifle Sorgfam»

feit Sille jum gcfelligeit öebageu ftimmt. Slber Charlotte wirb

bod) in ben Schatten gefteüt unb jmar burd) bie jarte 3ugenb*

frifebe Ottilien’«. ISbarlotteu’S nttfänglid)c iöcforgniffe waren

nur ju mol)l begriittbet. 2>ic Schönheit ift, wie ©octl)e jagt,

überall ein millfoitttnener ©aft. „£icn fölänitern mürbe Ottilie ein

wahrer Slugeutroft. Tenn wenn ber Sntaragb burd) feine herrlid)e

garbe bem ©efid)t roohlthut, ja jogar einige .jpeilfraft an biefent

eblen Sinn auSübt, fo wirft bie menfd)lid)e Schönheit noch mit

<'<K>)
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weit größerer ©emalt auf ben äußern mtb iiincru Sinn. 253er

fie erblidt, ben fann nicfjtg UeblcS anroeßen; er fühlt

fid) mit fid) felbft unb mit ber 233 e 1

1

in Uebcrein*

ftimmung."

Ser Sefcr erfennt in biefem Slusfprudje baS Ibfnta ber

©oetße'fdjen ißoefie, meines in bem SEBeibe, mic bie fatholifdjc

Älirdie in ber SJtabonna, ein Urbilb beS Sdjönen oerf)errIid)t.

SaS Sieid) ber Sittlidjfeit, mie es baS ßfjriftentfjum

ber Söelt braute, foll fycrrfdjen; aber bie Schönheit, bie l)öd)fte

SBlüthe ber bemußtloS fdjaffenben Statur, ift aud) ba. Scibe 31t

nerföfjnen ift bas $iel, baS 3U erreichen nid)t immer gelingt,

ßbuarb fdjeiterte hierbei.

Sparen bisher ber ^pauptinann unb ßbuarb häufig für fid)

befdjäftigt unb C£f)arlotte im Saufe bes SageS einigermaßen

»crcinfamt, fo tritt jeßt eine Slenberung ein. Ter ißfan beS

£auptmaunS f)iufid)tlid) eines bequemeren SöegeS jur gegenüber«

liegenben SJtooShüttc unb bann non ba jur £>öf)c beS ‘tßlateauS

hatte ihre »olle guftimmung erhalten unb jrcar um fo mehr,

als bie Soften bes SEBegbrecßeuS einer gelSgruppe oberhalb ber

ÜDfooShütte baburd) mieber ausgeglichen mürben, baß man bie

notigen Steine geroann, um ben Sorfmcg aufjubämmen nnb

fo bie Käufer gegen bie Ueberfdimemmnng beS 93adjeS 311 fießern.

SDtit gefteigertem Sntereffe betheiligte fie fid) nun an i)em unter«

brodelten Sßkgcbau ber neuen Slnlagcn. So mar fie bem £>aupt«

mann häufig jur Seite unb faf), mie er bie Singe im großen

Schnitte anfaßte unb bod) umfidjtig unb ohne SBerfcßmenbung

auSfiihrte. Sßrc Sichtung unb ihr Vertrauen oermanbeln fid)

in Steigung’ unb bie Steigung in Siebe. Sollen mir nun beS«

halb eine StadjmittagSprebigt halten unb ihr ben Stanbpunft

flar machen? Stein, baS thut fie fpäter fchon felbft. Sine

SBcfjmuth burchautft uns oielmehr, aber 3ugleid) and) bie greube.

S33ir freuen uns 311 entbeden, baß biefeS trefflidie SSeib boef)

91fUf 3olflt. I. J8. 2 (TOI)
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nid)t falt ift. ©buarb’S @cf)iifb war eS, bah er bisher itid)t

ücrmocfjte, bcn gunfeu »oller Siebe, ber in ifjr fcfjlummerte, ju

entlocfcu uitb jur märmeubcn ltnb befeelettben flamme 3U ent«

jünbeit. ©ab fie feiner eigeitfimtigcit ^Brautwerbung nad),

fo war eS nun an if)m, fid) ihrer wertf) ju inneren mtb fie

wahrhaft äu gewinnen. Gbuarb muhte bic f^reunbin in bie

©eliebte umwanbeln. Slbcr wie er auf feinem grofjen mtb

fdjötten Sefifc in wirthfdjaftlidjcn gingen ein Dilettant ift, fo

ift er es aud) in ber ©f)C. ©fjeleute miiffen fid) nicht erft

ftreiten, wie er fagt, um etwas »on eiitattber ju erfahren.

SBtirc er weniger ariftofratifd) feilt getoefett, uttb hätte er bafiir

»olfsthitmlidjcn gefunbett .fntinor gehabt, fo toäre bie jungfrätt--

lidje Spröbigfeit feiner ©harlottc gewichen. i

Xen ©rttnb ber Neigung ©harlotten’S juro $auptmann

haben wir bargetegt; er bcftaitb in Sldftnitg ltnb gutraueit.

dagegen neigt fid) mm ©buarb 311 Ottilie. Sfjrc 3ugenb mtb

Stnmuth entjüdt fein finblidjcS ©emiitl). ©r bezieht bie ®iettft«

fertigfeit nnb Stufmerffanifeit, bie Ottilie für Sille hat, auf fid)

fpc^iell. ©r mag woljl 9ied)t h fl &ett, beim baS 9)fcibd)ett, baS

in ber ißenfion bisher unterbriieft nnb bei Seite gefefjoben, bttrd)

Snciane fogar übermiithig behanbelt worben war, gelangt bttrd)

bie Sltterfenituttg, bie il)r ©bttarb jollt, 311111 erften SDfale jum

wahren Selbft* unb ScbeitSgcfüf)l. 25ttrd) ©buarb’S rcittett

nnb cblett Sinn, burd) feine licbeooHe unb begliche <r»

wacht in ihr bie SebcnSfreubc uttb Segeifteritttg. ©rft

je^t fattn ifjr SitttereS, baS bisher unter einem $rud uttb

Samte lag, frei fid) entfalten. ®ie 9iofeitfitospe bricht auf,

fowie ber warme Sonnenftrahl fie trifft. Slber Ottilie ift in

fid) gefeljrt, unb berartige 9?aturen fittb feft unb unerfdjittter«

lief). So ift aud) biefeS fd)öttc 2)fäbd)ctt. 3um erften 9Hal

in il)rcnt Sieben gelangt baS ehemalige Slfchcttbröbel ber ißenfion

jum freien unb freubigett ©cfiihl beS SDafeittS: biefeS fich 3U fichern,
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ift fie halb entfdjloffen. 9lid)t mit beutlicbem ©eroußtfein ! Srgenb

eine Ijerbe Sleußeritng über öucianen’3 Se^anblung entfährt ißr

roebcr jejjt noch and) fpäter. greilid) ift fic and) fcbroeigfam.

SBir freuten ung unbeforgt, alg mir (£f)arlotten’3 Neigung

jum $nuptmnnn faßen; mir überzeugten ung, baff fie faf)ig fei,

mirf(id) ju lieben. SBir freuen ung and) über bie Segeifterungg«

fäßigfeit (Sbuarb’g, beim in ber oornebmeu SSelt ift man, mettn

auef) nidjt immer mit 9icd)t, auf Süßle, ja auf Stätte gefaßt.

3lbcr itnfere fyreube ift bei Sbuarb nicht ungetrübt. ?llg 9)iamt

fonntc er, ba er zweimal jur @ße fdjritt, frei meinen: marunt

bat er zweimal eine C£f>e gefdjloffcu, ofjue eigentlich in innerfter

Seele zu lieben ober gar Segeiftcrung unb Seibeufdjaft gu fühlen?

SSarum mar er in fo ernfter Sache, bie bag Scfjidfal beg Sebeng

entfdjeibct, fo oberflädjlidj? SBohin mirb ihn nun, ben Ser=

möbnten, ber ficf> nichts »erjagen faun, bie Siebe führen! giir

6h<U'lotte hegen mir bei ihrem flaren SSerftanb unb ihrer gleich-

mäßigen XIjntigfcit feine Scforguiß.

Sieblidje Silber eitieg trauten .ßufammenfeing tf>uu fid)

auf, mögen fie nun braußen im freien ober im Saale beg

Scßloffeä an ung »orüberzießen. SBir freuen ung mit ben

$röl)lid)eu. Ottilie meiß halb im Sauiro unb Slumengarten,

bem 9teoier ©buarb’g, Sefcßeib; mag er münfdjt, beförbert fie,

mag ihn ungebulbig macht, fucht fic zu »erbitten. 3n kurzem

mirb fie fein unentbehrlicher Scßuljgeift. Sbrc SSortfargßeit

»ermanbelt fuß, fobalb fie allein fitib, in Offenheit unb ©e=

fprächigfeit.

3)ocß and) ber ernfte .^anptmann ift, mie fein f^reunb, ein

anberer geroorben. 2>ag erfte SDial feit »ielcn Saßren »ergaß

er feine eßronometrifebe Sefuubenu()r aufzujiehen. Sie

ißm gleichgültig geroorben: (Sfjarlotte t)at eg ihm angetan.

Ser fleinc ^reunbegfreig ber »ier ißerfonen ift umgemaubelt.

Sie- ißaare, bie fid) gefunben, finb gliidlich unb gönnen einanber

2* (TOS)
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if)r @(iid. ^aS .pcrj wirb crrocitcrt, ber @cift erhoben. „(Sin

®efüt)t bc$ U nenn ejjlidj cn fdjwetlt it)rc ©ruft." 2Öir iviffeit eil

bereite oon 2öertf)er, SBithctm SDJcifter unb Jaffo (jer, wie

@oetf)e ben Stimmungen ber Siebe bett 9Iu3bru<f bc$ Swigett

unb 9tbfotuten ju geben oermag.

S3 ift nid)t ber Üieib ber ©öttcr, ber einem fo parabic*

fifdjen 3uftanbe ^*e $auer oerfagt. Slttdj nicht bas tüdiftfje

©erhängnifc ift Schutb au ber rafdjen ©ergängticf)feit bc§ Schönen

unb |>err(id)cn auf ber 2öett. Söenn eS nidjt fo rafch oerginge.

Wäre eS aud) nid)t fcfjön unb fjerrlid). Unb bie Sefjmutlj, bie

wir babei empfinben, möchten wir bod) auch uidjt miffen. SDie

©lüthcn be£ grühlittgS unb ber ©efang ber SRadüigatt würben,

wenn fie ewig währten, mtS fchliefjlid) ermüben, ja gleichgültig

Iaffen. So ift eS aud) mit ber Siebe, bereu Schwingen baS

5111 burd)bringen.

Xic beiben ’ißaare ftreifen nun in SSiefc unb SBalb um*

her, unb fo fefjeit wir fie and) ben ©ach hinauf Su ^en 2*ithcn

unb oon ba ijur SKiilfte wanbern. (Sbuarb unb Ottilie finb

wie geioöhntid) oorauS. Sie fudjen oont lebten Xeid) aus über

bie felfigen jpöhen einen ^fab burch bas ©ebüfdj hinburdj jur

2JJü£)te im ©ruttbc. 3Mc Siebe Sbuarb'S fteigert fid). 5Me

Scene ift ein ©emälbe finbticher Unfd)ulb unb oott Qnnigfeit

unb 3lnmuth wie bie reijenben ©über in ©krther’S Seiben unb

in Hermann unb Dorothea, ©eibc fteigert über 2KooS unb

gefstrümmer hinab; hinter Sbuarb fdjreitet Ottilie leicht unb

fidjer oon Stein ju Stein. 9ln unfichcren Stellen ergreift fie

feine |janb ober fie ftüfct fich, wie Dorothea int Saubgang beö

SSeinbergö, auf feine Schultern. Sbuarb möchte gern, bah fie

ftrauchete, um fie in feine Stritte auffattgen unb an fein §erj

briiefett ju fönnen.

$er ^auptmann unb Ottilie fontmeu batb nach, nnb bie

©Säuberung wirb burch ben Sßatb nach &cr £whe, auf ber baS
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neue ©ebäubc errietet roerbeit foll, fortciefe^t. Slls fie am

Slbenb wieber im Saale bcs Sd)loffeS beifammenfifcen, wirb

bie Sfarte beS £auptmannS Ijcrbeiaetjolt, um glätte für neue

SSege ju entwerfen. Sta erlebt ©buarb beit Triumph, baff

Ottilie ben jwedmäfjigften ifSunft für bas Sommerhau« be«

jeid^net, oott wo auS $war baS gcgeniiberliegenbe Sdblofi iticfjt

mehr 31t fehen ift, bafiir aber bie Jeidje mit beu ©ruppen oon

Platanen unb ©idjcit in ber 2iefe fidftbar werben, unb uor

allem eine weite unb mannigfaltige Stusfidjt in bie ©bene unb

ba« ©ebirge fid) öffnet.

®er ©eburtstag Citjarfotten’ö ift non bent §auptmann auS<

erfefjen, um an bemfelben ben ©runbftein beS neuen ©ebäubeS

ju legen, grüner waren ©buarb bergleidjen gefte unangenehm;

boef) jefct hot er nicht« bagegen, benn aud) Ottilien’« ©eburts-

tag foll gefeiert werben.

Stets würbe ©buarb pcinlidj berührt, wenn ihm beim

Sßorlefcn 3emanb in’S Such faf). ©r »erwies eS einmal feiner

grau jiemlid) fdjroff, als biefc cS bemtoch that. ®er f>aupt»

mann unb ©harlotte trauen nun ihren Singen nicht, als ©bnarb

eines Slbeitb« fogar näher an Ottilie hrranrücft, bamit biefe

bequemer in’S Söudj fehen fönne. 3)ie fleine Scene ift ein

©enrebilb in ber Slrt ©hobowiedi’S, beS liebenswitrbigen 3cit>

genoffen ©octhe’S. 3nt Saale haben bie uier grennbe an bem

fleinen $ifcf) ihre her9f&rachtcn ^lähe: ©harlotte auf bem

Sopha, Ottilie auf einem Seffel il)r gegenüber, linfs non ber

lefcteren ©bnarb, rechts »01t ihr ber .fjauptmann. ©buarb hatte

lange nicht »orgefefen; je£t lieft er wieber ©ebidjte »or unb

befonberS folche, bie eine „reine, bod) leibenfc^aftlidje Siebe"

auSbriiden. Sind) feine glöte halt er fjeroor, unb e« werben

hierbei ber fmuptmnnu unb ©harlotte nod) mehr übcrrafd)t,

als bariiber, baff Ottilie in baS Öud) fehen burftc. $aS

fd)öne ftinb hattc ^eimlic^ bie Sonaten, bie fonft ©harlotte
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mit ©buarb fpielte, cingcübt uub gmar fo, baff fic fid) bem

mangelhaften Spiele CSbuarb’ö oollfommen anbcqucmte.

Ser greuitb uub C£f;avfotte merfett beu raffen gortgang

ber Neigung 33eiber, uub fidler mürben fie marneit uub ein»

fcf)reitcu, aber fie fittb felbft gu fc^r befangen, um 3(nbre auf»

merffam machen gu föniteit. Snbeffen ift ber fpauptmann ber

(Srfte, ber ein madjfameS Äuge auf fid) l)at. 3u beit Stunben,

in meldffen ©Ijarlotte bie neuen Zulagen gu befugen pflegte,

»ermeibet er eS, ^inguge^en. Sie fütjlt eS uub achtet, liebt

ifjn aber and) um fo ntefjr. Sod) betreibt er beu neuen 2Segc»

bau gur SDJooSfjütte uub ooit ba gur $ölje berartig, baß bcrfelbe

an bem (Geburtstage ber öercfjrtcn $rau beenbigt ift. Unb tuie

©buarb micber gur glöte gegriffen fjatte, fo fpieltc ber fiaupt»

manu Violine, uub ©fjarlottc begleitete if|n auf bem ftlaoier.

Sbuarb mirb aud) fjier burd) beu greuub in Sdjattcn geftellt.

Sie (Grunbftcinlegung ber Sßitla finbet am (Geburtstage

Gljarlotten’S ftatt, unb ber neue, bequemere SBeg ift fertig.

(Sin ÜNaurcrgcfeUe l)ält eine finnreieffe fHebe, unb ber Sicfjter

ermangelt nid)t, einen SSinf für bie beibeit liebeitben s$aare

eingufleckten. Ser 9tebner oerglcidft baS Sinbemittel beS SalfcS

für bie 9Kauerfteine mit bem (Gefefjc, baS bie $Dtenfd)cn, bie

eiitauber uoit SJJatur geneigt feien, oerfitte.

Salb nad) bem (Geburtstag mirb ber innerlich fo erregte

grcunbeSfreiS nid)t gerabe angenehm burd; bie 9Jad)rid)t über»

rafdjt, ber (Graf unb bie ©aroueffe fei men gum SBefudj.

©S tritt hiermit eine (Spifobe ein, bie nid)t um ihrer felbft millen

eiugefdjobeit ift, fonbertt bie £>anblung in gang entfd)eibenbcr

Seife uormärts brättgt. Sie Stimmungen merben leibcnfdjaft»

Iidjcv, unb bie JÜeime für bie STataftropf)e bilben fid).

Ser (Graf möd)te won feiner (Gemahlin gefdjieben merben,

aber bie SBerfjäftniffe erlauben eS nid)t. ©r liebt bie ®aroneffe,

bie bereits oon ihrem Spanne getrennt ift. SaS ©rfd)einen
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biefcS '}kareS ift ba^u angctfjan, ein böfeS 3?orbilb ju geben,

aber audj eine SBantuug ju feilt. Sie überspringen in federn

Ucbcrmuth bie Schranfen ber Sitte, ohne jeboe^ beu bireften

ßinbrud Don ^yrioolität ju mad)cit. Charlotte ift bei bem 21n-

bfid best unerlaubten intimen SiebeSüer^ältniffeö um Cttilien’S

Seefe beforgt. Sie ©efahr, in bie baburd) il)r ©emahl gerät!),

ahnt fie nicf)t.

Ser über ben Söefudj erbitterte .fiauSfrcunb SOtittlcr ntadjt

in nid)t mifjjuoerftehenber Steife auf baS fd)fed)te $eifpiel

aufmerffam. Siefer ift stoar mit feiner oft aufbringlid)cu 5(rt

ju räfonuiren eine feineSroegS ftjmpatfjifdje gigur, er hat über

uielfadf) 9?ecf)t.. Ser ©raf unb bie öarotteffc, ruft er beu

greunben ju, bringen nicfjtö als Unreif. „3h r 333 c f e n ift

wie ein Sauerteig, ber feine Slnfteduug fortpf langt."

Somit ift bie Derhäitgitifmolle üftadjt oorbereitet, auf bie mir

batb eiitjugcffcu hüben. 3ugleidj ober fpridjt Mittler au$ge=

jeidinetc ©ebanfeit über bie ©fje aus, bie fidjerlid) ©oethe’S

eigene Ueberjeugung aitSbriideu. „Sie Gfje ift ber SInfang unb

ber ©ipfel aller ftultur. Sie macht ben Hoheit milb, unb ber

©cbilbctc bat feine beffere ©clegcuf)eit feine 9)fi(be ju bemeifen.

Unauflöslich muff fie fein; beim fie bringt fo tieleS ©liid, baff

alle« einzelne Ungliid bagegen gar itid;t pt rechnen ift."

—

Sutljer felbft fönnte uidjt junt §erjen bringenber über bie Sf)c

fprecf)eit.

SaS X. $apitcl beS I. SfjeilS ift f)infidjt(id) ber Korn»

pofition unb beS reidjeu Setails ein fleineS üDiciftcrftiid für

fid; itub faun jebem sXoDcllen> unb 9iomanbicf)tcr als Stubie

empfohlen toerbeit. ßS hebt mit ber Slnfunft beS ©rafeu unb

ber 5?aroneffe an, fd)ilbert eiugehcnb baS Sifdjgefpräd) unb

bann beim Spajiergang bie fdjmerälidjfte Slufreguiig ßf)ür>

lotten’S. 31tn Slbeitb hüben fidj bie Stimmungen merfmiirbig

umgemanbelt.
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Die Slnfommenben erregen juuächft in epifcfj aufdiaulicher

SSeife ba® Sntereffe be® greunbe®freife®. Die hohen, frönen

©eftalten, bic im mittleren Sitter fteljen, gewinnen burdj iljre

freie Deitfweife unb unbefangene §eiterfeit. Die neuen Steife-

wagen unb bie ifjferbe feffeln bie Slufmcrffamfeit ber SRäntter,

währenb Charlotte unb Ottilie bie neumobifdjen Slnjiige unb

$üte muftern.

Stach biefer furjen Ginleitung, bie jnnädjft unfer ^uge

befdjäftigt, hören wir ber ©efellfdjaft bei Difdje ju. Gharlotte

erfährt bie Sdjeibung einer 3ugeubfrennbin. Damit ift ber

Slfforb für ba® Dhenta be® Difdjgefprädje® angefd)lagen, unb

wir fönneit nicht umritt, un® bie SBorte SJtittler’® über bie

Glje in’® ©ebächtnijj jurüefjurufen. Gharlotte wirb burdj

bie Stachridjt fcfjmerjlic^i berührt; aber fie foll Währenb ber

Dafel nidjt mehr junt rechten SJehagen fommen. Der ©egen-

ftanb ber Unterhaltung macht eine peinliche SBirfung auf fie

unb nodj mehr, weil Ottilie juljört. Der QJraf fpridjt in

launiger SSeife über eheliche äkrhältniffe unb macht ben

fcher^haften SSorfchlag, eine Glje fülle nur auf fünf 3aljre ge>

fchloffen werben. Stur wenn man eine brittc Ghe einginge,

fülle fie non ewiger Dauer fein. Die öaroneffe bemerft, bann

hätten Gbuarb unb Gharlotte fdjon jwei Stufen hinter fich unb

fönnteu fich 3 U einer britten oorbereiten. Gin ironifdje®

Sicht fällt burd) biefett Sdjerj auf bie Slngerebcten. Gharlotte

möchte Ottilie gern auf eine paffenbe SBeife entfernen, aber e®

bietet fich leine (Gelegenheit- Den §öf)epunft erreicht ba® Dhema

ber ehelichen SBerljältniffe, al® ber (Graf bic fatirifdje ferner-

fung fallen läßt, man fdjeine fich öielfach nur oerbunbeit ju

haben, bamit ein® wie ba® anbre nunmehr feine SBcge

gehe. Gharlotte gelingt e® in biefem peinlichen Slugcnbficf,

bem ©efpräd) eine anbere SBettbuttg p geben, unb fo ift

fie ber Oual enthoben. Der Stadjtifd) wirb mit ber befteit
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(Stimmung genoffen, unb oerföljnenb tenft ber dichter, ald führte

er und ju beit Silbern »an be .jjeem’d unb $uhfum’d, bie ?(uf«

merffamfeit auf ben Obftreidjtfjum in beu jicrtidjen gritcht-

färben unb auf bie bunte Slumenfülle in ben 'pradjtgcfäfjen.

$ad Sluge mirb mieber burd) bie gerben unb formen bcfd)äftigt,

unb fo fötuien (Seift unb ©emiith audruljen.

92ad) aufgehobener Xafef geht Gbunrb mit ber Saroiteffe

ben Sd)lojjberg hinunter unb ben Sadj entlang nach ben Xeidjen

ju. $er ©raf mirb ooit (Sh^rlotte unb bem §auptmamt auf

bem neuen fBcge jur gegenüberliegenbeu äHoodfjütte unb von

ba jur ^»öhe geführt. 3n*iuifdjcn arbeitet Ottilie an ber ?lb-

fchrift bed Slftenftücfed über ben Serfauf bed Sormcrfd im

SSalbe. @ic hatte fidf, ba ber alte Schreiber franf mar, bie

langmierige unb bringenbe Arbeit audbriidlid) audgebeten.

£er ©raf jeigt fich auf bem Spajiergange non einer

anbern Seite ald bei £afel. 3?ajt er bei bem £ifchgefprädj

über bie Schattenfeiten oieler ©hm fcfjetyte, moflen mir nicht

fpiefjbiirgerlid) befrittclu. ©oethe meitbct in bem Prolog im

.fjimmel feinen fdjalfhaften fmmor fogar gegen beit £>erru an,

unb ift bantm bod) fein Spötter. 2Batum foll man nicht über

eheliche Serhältniffe fcherjen, bie ja vielleicht mehr afd anbere

ben ©eift ber Äontif machrufen, ohne baß ber fittlidjc ©ruft

barunter litte. 3)er ©raf ift ein SJtann, ber and) ernft fein

unb benfen unb fjanbeln fantt, unb ber fich freut, ben Sßürbigeti

unb Serbienftoollen an bie rechte Stelle 3U bringen. $er

£>auptmantt hat ihm gefallen, unb fein ©ntfdjlufi ift, ihn fofort

burch einen ©ilboten einem hohen greunbe, ber eine fofcfje ^cr*

fönlichfeit braudjt, 31t empfehlen, liefen ©ntfdjlujj theilt er

©Ijarlottc mit, ald fid) ber ^aupttnann hinunter begeben hatte,

um bie $errainfarte 31t holen, (fljarlotte ift beftür^t unb faum

ihrer ©efiihlc madjtig; bie fonft fo fefte grau oerabfehiebet fid)

unter einem Sorroanbe oon ben Seiben, um in ber 2)ioodhütte

Oi Th F.
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itjrcn S<f)mer3 au^umciiten. ,,©ott ber 5Diöglid)feit einer foldjen

©ewalt ber fieibenfdjaft ^atte fie fürj norljer feine 9lt)nung

gehabt."

Ser gortgang ber ^anblung burd) ben ©efucty iff

burd) ben beüorftcfjenbcn SSeggang bes |>auptmaun3 flar. gn»

be)fen ift bic Söaruneffe aud) nid)t untfjätig. Sic finge grau

batte rafd) bie üfteiguitg ©buarb’3 ju Cttilie burdifdjaut, unb

auä Siebe 31t ßbarlotte, aber auch au§ ^eitnlidjcm 9ieib unb

grcube an ber gntrigue fudjt fie nun gegen Ottilie 31t operiren.

3» ifjrem Slerger muff fie bei ifjrer SRucffebr ooti ben Seiten

feiert, wie Grbuarb auf bie entgegenfommenbe Cttilie sueilt unb

i^r nad) einem $anbfufj einen Strauff gelbblumen überreicht.

Ser 9lbenb tiereinigt bie ©cfellfdjaft wicber, aber bie 6m=

pfinbungen fittb eigenartig fdjattirt. Sbuarb fc^cr^t mit Cttilie

unb fdjont babei ben SBeiu nid)t; CS^arlotte gef)t, meift in

Schweigen üerfunfen, mit ber ©atotteffc im Saale auf unb ab,

unb ber ©raf fud)t ben ^auptmann noch mehr 3U ergrünben.

Sic grauen sieben fid) halb auf ihren gliigcl 3urücf.

2Bir ftefjen tior ber 9fad)t, bie fo oööig unertuartet in

ihrem ©erlauf unb fo ucrfjäugnijjooll in ihren golgett werben

füllte. Ser ©raf bleibt mit öbuarb nod) in bem ©aal juriicf,

unb ergebt fid) itt bem Sobc ber Schönheit Gljarlotteu’!?; befom

ber» preift er ihren guff, ben er beim ®el)en bewunbert hotte,

ßbuarb, ber »om SBeinc aufgeregt ift, bleibt bae ©ilb feiner

©cmaljlin, mie cä ihm fjier, im Weiteren ©efpräd) tuof)l nod)

eingefjenber, 3um ©ewufjtfein gebracht wirb, in ber Seele haften.

Saueben aber fdjmebt bie ^olbe Cttilie, ber er fjeute bie gelb*

blumctt in bie fdjihte ,£>anb gebriidt, unb ber er nod) tior

wenigen SKinuten in bie fdjwaqcn 'Slugett mit ben langen

SSimpern gefdjant batte. Ser ©raf erinnert an frühere geiteti

unb Sicbeäabenteucr, woburd) bie s
^?f)antafic (äbuarb’S noch mef)r

Spielraum erfjält. Sdjlicfflidj bittet er, ihm auf bem glitgel

(710)

Digitized by Google



ber Manien ba3 ^immcr ber Saroneffe ju jcigcu. ^er SBitttfd)

wirb erfüllt. !Ta fjört ©buarb im gimmer feiner ©emafjlitt

ba3 Äammerntäbdjen feigen, Cttilie fi^c nod) unten ititb arbeite

an ber 3lbjd)rift. hierauf wirb ba§ 9)tcibd)en entlaffen. ©buarb

fieljt in ber Stille ber iJtadjt bie für ifjn fid) abmübeube

Cttilie; eine unüberwhtblidje Sel)nfud)t jicfjt ifjn 3U iljr. ®od)

Don ^ier ift fein SBeg ju if)rer S53ot)uung.

Snbeffen fudjte ©fjarlottc in Jljränen ifjre gufludjt, beim

ber balbige 2lbfd)ieb bc* geliebten greunbeS ftanb beoor.

f)ört fie flopfeit, unb eine 3lljnung fliegt iljr burd) bie Seele,

ber ,'pauptmaun föntie e3 fein. „Sie uj ü it f cf) t e , fie fürchtete,"

ein Stlopfeit an ber Jljür gehört 311 Ijabeu. £od) fann ja

uielleidjt bie (Gräfin nod) etwaä Don il)r oerlangeu. Sie öffnet,

unb — ©buarb tritt unter einem fc^crjljaftcu Sorwanbe Ijcrein.

SSadjgcrufeu mar in ifjm baS Silb feiner nod) immer

frönen unb jugenblidjcit grau burd) ba3 begeifterte 2ob bc3

©rufen. §lbcr entjünbet würbe baburd) nur bie Staturfeite ber

Siebe. $)ie ibealere Sefjnfudjt haftete au bem Silbe Cttilien’3.

©in bramatifd) f)anbelitber ©fjarafter würbe Cttilie auf«

fudjcn, unb einer SBelt Don $inbcrniffeu Derwcgen Uroj) bieten,

ja Weber baä ©ewiffen nod) bie Serbammnijj fürchten, llnb

Cttilie würbe, wir jweifeln feinen Slugenblicf, bie 2t)iire öffnen.

2lbcr in ©buarb fpuft fandet, ©in SteufjcrfteS wagt er nidjt,

baju ift ifjm „beä ©ebanfeuS Släffe angefranfelt". ©r bleibt

feiner urfprüuglid)cn bilettautifdjeu, freilich nud) wieber gut*

artigen unb cblen Statur treu unb gefjt, ftatt Dor Cttilicn’3

£l)ür, — jur ©cmafjliu.

^Cie Jpalb^cit ©buarb’3 ficljt redjt f)äjjlid) auss, aber ber

£idjter eutwidelt fonfequent fein Serba Iten aus( bem innerften

Stern feinet SBefenS. Um inbeffen ein Uebrigcä 311 tfjun, 3itiren

wir bie 2öortc ©buarb’S, bie er furj Dor feinem ©nbc über fid)

auäfpridjt
:
„23a$ bin id) uitgliidlid), bafj mein ganje^ Seftrebeu
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nur immer eine 9lad)afjmuug, ein falfdjeS Semüf)en bleibt!"

— £>at er nid)t ben ©rafcn uad)geaf>mt, bcr bie Sarotteffe

befud)t! (Es fehlte ifjtn bie fittlidjc SöiHensfraft, jeßt nidjt jur

©attin 311 gef)en, mo ipm ba« Silb Ottilien’« anf ben gerfcn

folgt. (Sr fann fid) ober nidjt« oerfageu.

2öir fdjeitften (Sbitarb in ber Serurtfjeilung nidjts; ober

»ergeffen mir nid)t bas ©efpräd) mit bem ©rafen, ber fid) in

ber Säuberung ber frönen ©eftaft (S^arlotten’3 erging. 25iefe

Silber bleiben ol« maljre lleberjengung in (Sbuarb’3

aufgeregter Sßljantafie fiaftcn, freilich berortig, bafj fid) bie

SRaturfeite bcr Siebe uoit ber ibeoleren (Empfinbung losreifjt.

Sßidjtsbeftomeniger fonnte, menn (Sbnarb entmitfeluugSfäljig

mare, bie nad)tlid)e ©eene 311m Steile führen unb 3roar trop ber

©rfdjütterung (Sfjarlotten’« megen ber beoorftefjenben SXbreife bes

^auptmanns. CEbuarb’3 meiere unb finblidje 9iotur mußte oon

neuem fief) überseugen, mos feine ©ottin iljm fei. (Sfjarlotte

bagegen fonnte einfe^en, bafj fie bem jugcnblidjcn ©ematjle

gegenüber bod) bisher 31t fiiljl unb surücfljaltenb unb mcf)r bie

gleidjalterige fjreunbin als bie efjelic^e ©eliebte gemefen fei.

©in gemütlpoller ?lu3taufd) ber Seiben sur (Erneuerung ber

alten Siebe mürbe ober mieberunt burdj (Ebuarb’s |m(bf)cit uit*

inöglid) : er fd)Ieid)t fidj om frühen borgen befd)ämt fjinmeg.

$ätte er ein Sörndjen |>umor, ber iljm aber gäitjlicf) fet)lt, fo

mürbe er geblieben fein, ©eine begabtere ©attin geroinnt halb,

roie mir fpäter fcljen merben, bei ber (Srinnerung biefer 9tad)t

ben ©tanbpunft bes Sätteln«, alfo bes §umors.

®ie« fiitb bie ©ebanfen, bie un« über ba3 <ßeinlidjc biefer

merfroiirbigen ©eene f)inmeg^eben. $ocf) mill id) nodj tjinju«

fügen, bafj bie Situation bei allem pfpdjologifdj Serfäitglid)eit

and) oon Corner uidjt f)ätte mit fdjlidjtcreu SSorteit gefdplbert

merben föitnen. SBa« aber bas (Eigenartige unb ©epeimuifjooUe

betrifft, fo ift bas ©emälbe eines ©iorgione miirbig.
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1

5Ter ,'pauptmamt ift ant nädjften borgen derjenige, ber

fid; »on ?lllcn gitcrft mieber fclfaft gefunben Ijat. T>as ©efpräd)

mit bem ©rafen am »origen ?lbenb brachte iljn *ur ©e£ bft*

befinnung unb erinnerte i£>n baran, bafj er l)icr im greunbeS*

freife feine söeftimmung nidjt erfülle unb in einem „halbthätigeu

SRüfjiggang fjinfcfilenbre". 3)iefe ©elbftfritif, bie nid)t au3 einer

ttjatlojcn ,'pamletfcele fommt, mirft ein fcftarfeS Sid)t auf

Sbuarb. £er ipauptmatm ^at bod) in furjer Qeit jpertmr»

ragenbes auf bem ©ute geleiftet, mäf|renb fein greunb eilt

„$an3 ber Iräumer" mar.

So bebeutung8=, ja ahnungstmll bie »erfloffene ÜRad)t mar,

fo führte fie boef) niefjt ju einer Umfe^r iu bem ©emütfje

Sbuarb’3 unb Gfjarlotten’^. Söeibe mareit jmar befdjämt uttb

reuig, aber bem erregten gntieru ein refoluteä palt jujurufen,

maren fie nodj ju febr befangen, Srft tritt noch am Slbenb

beefelbigen JageS ber ^pöljepunft ein unb jmar burd) bie

St oljnfaljrt be3 paupintannS unb ©Ijarlotten’ä unb burd)

Ottiliens Ucberreid)ung ber 2lbfd)rift an Sbuarb.

©litdlidjermcifc fam im Saufe beS $age$ $efucf), mo»

burd) menigftenS Sljarlotte genötl)igt mar, au« fid) ^erauSju»

geljen unb fid) 311 jerftreueit. 3Bäl)rcnb am Slbeitb Ottilie nod)

bei ihrer 3lbfcf)rift fafj, gingen Sbuarb, ber pauptmann unb

Sfjarlotte itad) beit Teilen, um ben neu angefommenen Stalin

311 probircit. ÜRan mollte auf bem mittleren Xeidj non ben

©idjen bis hinüber ju ben Platanen fahren. 0cfjon mar

Sbuarb 311 ben Slnbern eingeftiegen unb hotte baS eine fRuber

ergriffen, als er plöfjlid) mit einer flüchtigen Sntfcf)ulbiguug bie

Seiben allein lägt, um Ottilie 311 feljcn. SRitterlid) mar bie«

nid)t, beim eS mar ein neuer Stahlt unb ber 5£eich noch

nicht befahren. Sr hau^e^ millfiirlid) unb ftellt eS bem

greunbe anheim, für bie Sicherheit feiner grau 3U forgen.

2Rit CSfjarlottc ftanb eS freilid) nidjt beffer. Sie mufjte bie
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gobrt aufgeben, um ber inneren Aufregung au« bem SBege

5« gefeit.

©rgreifenb bat uns ber Sinter bie auf bem SBaffer

gefd)ilbcrt. ©r entwirft ein Sattbfdjaftsbilb »oll 9?aturwabrbeit

unb SSeljntutfi, wie cS nur SRupsbael 31t malen »ermod)te.

(S^arlotte fiebt fid) bem SDlanne anoertraut, ber nun Slbfdjieb

ncbmeit foll. „Sie empfanb eine tiefe, feiten gefühlte Xrourigfeit.

TaS Greifen bes MabnS, ba§ ^ßlätfd)ern ber 9luber, ber über

beit SBafferfpiegel I)infdjauernbe SBinbbaud), ba§ Säufeln ber

9iof)rc, baS le£te @d)Webeu ber Siögel, baS S3 linlett unb

SBieberblinfcn ber erften Sterne, alle« bntte etwa« ©eifterbafteS

in biefer allgemeinen Stille. @3 fdjien ibr, ber greunb führe

fie weit weg, um fie auSjufeben, fie allein 31t laffen. ©ine

wunberbare ^Bewegung war in ihrem Ämtern, unb fie fottnte

ni^t weinen."

Sljrc Bewegung wirb 3ur Unruhe, unb fie bräugt ben

greunb, bcti fiirseften SSeg eiu3ufcblagen. ©r nähert fidb bereits

bem Ufer, als er plöblid) merfte, bnfi er fid) feftgefabren habe.

3bm blieb leine 3Baf)l. TaS SBaffer war fcid)t genug, um bie

^rcunbin binüber3utragen. Söir laffen ben Tid)ter wieber felbft

fpredjen, ber ttod) biefelbe plaftifdjc ©eftaltungSlraft beftjjt, wie

in .fpermamt unb Torothea, in StlefiS unb Tora unb in bem

neuen ißaufias. „©lüdlich brachte er bie liebe Söürbe hinüber,

ftarf genug, um nicht 311 fdiwanfen ober ihr einige Sorge 3U

geben, aber bod) hatte ft® ängftlidj ihre Slrme um feinen §al$

gefchlnngeu. ©r hielt fie feft unb briiefte fie an fich- ©rft auf

einem fRafenabfjang lieb er fie uicbcr, nicht ohne ^Bewegung unb

SBerwirruitg. Sic lag noch 011 feinem £>alfe; er fd)lob fie auf’S

9?eue in feine Slrme unb briidte einen lebhaften 4tuB auf ihre

Sippen; aber and) im Slngcnblitf lag er 31t ihren gilben, brürfte

feinen 9J?unb auf ihre föanb unb rief: ©fjarlotte, werben Sie

mir »ergeben? — Ter Stuf), ben ber g-reunb gewagt, ben
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fic it)m beinahe juriicfgegeben, brachte G^arlottc mieber ju

fid) felbft."

Söar biefc Sceitc beS ImhepunfteS für ßf)ar(otte unb ben

^auptmann in Sßehmuth nnb Trauer gehüllt, fo ift ber £> 1%’
punft für Gbuarb nnb Cttilie ber SJioment begeifterten ©liicfS.

@3 mar Siadjt, nnb bie Serjen nmrbeit im Saale nngejimbet.

$a trat Cttilie Ejcrcin unb legte, ftrafjlenb in 2ieben3roürbigfcit,

bie Slbfdjrift vor ßbuarb f)in. Slber maS faf) er? Sie Sdjrift

nahm uad) unb uadf völlig feine §anb an. 9)iit bem loicber«

holten Slusbrucf: „£u liebft mid)!" fjob er feine Slrmc empor,

nnb fic hielten einauber umfdflungen. „Söer bas anbere juerft

ungefaßt, tuäre nicht ju miterfcfjeibcu gemefen. — 93on biefem

Slugenblicf an mar bie SSelt für ßbuarb umgemenbet, er liicfjt

mehr, maS er gemefen, bie SBelt nicht mehr, maS fie gemefen.

Sie ftanben vor einanber, er hielt ifjrc fpcinbe, fie fahen ein*

anber in bie Singen, im Segriff, fidj micber 31 t umarmen."

$a treten CS^arlotte unb ber ^auptmann herein.

öbuarb empfanb in biefem Slugenblicf baS tjödjfte ©liicf

feines £ebenS; er liebte jum erften SDiale tvahrl)aft unb er-

fuhr bie vollfte Gegenliebe. SllS Ctl)ello in ßppern lanbete,

empfanb er beim 2Sicberfef)en feiner £c3bemona einen foldjeit

^mhepunft ber fiiebeSmonne. Slber in bemfelben Slugenblicf

fühlte er jugleid), baff einem berartigen guftanbe bje $auer

verfagt fei. Sn biefer 5ioraf)nung fpridjt er bie fdjicffals-

fchmeren Söorte auS:

©ält’ cd jefct ju fterben,

3e&t mär’ ntir’d tjöc^ftc Sonne; benn itf) fürd)tc,

So öolted TOaö ber ftreube füllt mein .5>erä,

nie ein ©türf mir, biefem gteidj,

3m Sdjofj ber 3utunfi fjarrt.

SllleS höfhfte Glücf ift immer nur ein flüchtiger ÜDiomcitt,

benn bie umgebenbe Söelt mit ihren Siechten unb Sdjranfen ift

aud) ba. ©buarb’s Sdjicffal ift befiegclt. 9?id)t ein
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blinbeS 33erßöngni§ verfolgt ißit, nidjt baS neibifdjc ©efeßief

raubt ißm beu grieben. Sr mußte vor bettt festen, äußerften

Sdjritt, ber ba3 SEBort Siebe auäfpridjt, ficf) mannhaft zurücf*

galten. Sr mußte e$ um ber ©attin uub um Cttilien'sS mitten

tßutt. £a3 SOiäbdjctt burfte er nidjt in beu 33anttfreiä ßöcßfter

fiiebcsfcibenfdjaft jiefjen, um ißre greißeit, ißr ScbcuSglücf nidjt

ju gefäßrben. 2lber mir fenncit ißn ja, mir miffeit, baß ißm

bic fittfieße Spannfraft be3 SEBittenS itt beut Sfufunbabmaflen

ßeiß erregter Stimmungen abßanbett gefommett ift. SEBas einem

Siingling mic Borneo geftattet ift, verbeißen mir nidjt bent

tarnte. Seiner SiebeSftimmung müßte er gercaltfam Herr

merbett. Sbuarb ift gemarnt bureß bic verfloffcnc Eftadjt, mie

Sauft bureß ba3 fRcligioitggcfprädj mit ©retcßcit fittlicß gemaßnt

mar. Slbcr Sbuarb ift ber jmcimal verßeiratßete SDiann, ift

bureß feinen bevorzugten 9iaitg zur Sclbftbcßerrfdjung gelungen;

er barf Cttilie nidjt verberben, mie e3 ber in ber Stubirftube

vereinfamte uub verbiifterte, barum in baS Si’trem ber Seiben*

fdjaft ftürjenbe gauft uiit ©reteßen tßat.

3m ftontraft mit ißrem SDiattnc ßat Sßarlotte beit grieben

feßuett mieber gefunben. $a3 ffarc ©emußtfeitt uub bic ge*

moßnte Selbftbeßerrfcßung feßren zuriief. Sie gelangt an bern*

felbett Jage nodj, eßc fie fidj zur fRuße fegt, zur innern $ar*

mouie, ja, mie mir oben feßott anbeuteten, zum mifbeit Humor.

Sie fäcßelt über beu muuberfießcn ERacßtbefudj, unb eine feit*

fame Slßnuiig, fromme SBünfdje unb Hoffnungen fteigen vor

ißrer Seele auf. SEBir feßeit in Sßarlotte beu SicblingS*

gebanfeu ©octße’S, bie Sntmicfclungäfäßigfeit, poctiftß

verförpert. Unfcßlbar ift fie nidjt; bodj bcssßalb ift uns baS

eble SEBeib menfdjficß nur um fo viel itäßcr gerüeft. Sie ift in

beu SEBaßfvermanbtfdjaften ber gefunbe EDiittefpunft, ber un§ mit

bem Seben verfößnt, oßue un$ romanßaft ber beredßtigten Sftt*

tägfidjfcit zu entfremben. 35? e i f fie mirfen unb forgen milf,
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lebt fie fl
cm. Oebe ©tje märe eine CueUe unenblidjcn öjfiicf#,

menn fold)’ ein Söeib bem SDJanne gur Seite ftiinbe. Sie I)at

baß SSort ^römmiflfeit nie im ÜDJnnbe, fie fpricfjt oud) faum

über bic göttlichen ®ingc utib baß Scnfeitß; aber aHeß ©utc,

baß non jeher auß ber Religion auf bie 9}ienfd)en geffoffen ift,

üerförpert fid) in nnfprnrfjßfofer f^orm in ihrem Ihun -
—

neue $eftament oerherrlidjt bie SÖßutter, nicht aber bic ©attin.

©oethe, ber germanifdjc SMdjter unb ber Sohn ber erneuerten

SRenaiffance, fcf>rt, wie Shafefpcarc in Srutuß’ Borgia unb in

3mogcn, gum ^jeibentljum gurücf, baß in Sfnbromache unb

Penelope bie CS^egenoffin fdjifbert unb bie iRaturfeite ber Siebe

mit ber rührenbften Xreitc unb ber Sectenfdjönheit fjarmouifcf)

»erfdjmilgt. £aß Schidfal fann CS^nrfotte jo roenig roie Seffing’ß

Nathan baß ©feidjgeiuicht unb baß Sidjtoicberfinben nach @ r:

fdjütterungen rauben.

Gbuarb bagegen f)at uon nun an fein Gentrum »crloren;

er benimmt fid) nach ber geftrigen Umarmung Ottilien’ß ähnlich

nüe Hamlet nad) ber Süifforberuitg beß ©eifteß ^ur 9iad;et^at.

Seife Spuren beß Sirfinnß geigen fich fortan bei ihm tuic bei

bem bänifchcu bringen. 9Rit franfhafter ,'pajt roerbcit bie

Slrbeiten, befonberß an bem neuen Jfpaufc, betrieben. Slttcß foll

für Ottilie fein; ber ©ebaitte an fie ocrfchlingt jebe anbere

^Regung. 2>aß ©etuiffen fdjroeigt. ©oethe fdjrieb beit Anfang

beß XIII. Atap. im I. Ihc^ fidjcrlid) tief crfchüttert 0011 bem

eigenen Seib um 9JJinna $crglieb. fflian glaubt baß 2lbagio

einer Seeth ooen’fdjcn Stjmphonie 31t Dernefjnten.

Ghurtotte unb ber ,'pauptmann fehen beforgt bie ©cfahr;

erfterc beobachtet Ottilie, unb fie «erficht um fo beffer, maß in

bem SKäbcfjen oorgeht, atß Stehnlidjeß ihre eigene Seele bitrd)>

guefte. Sie befdjliejjt Ottilie 3U entfernen. £a Suciane, ihre

Jochter, bie ißenfion »erläfjt unb gitr ©rofjtante gef)t, fann

ihre dichte nnangefodjten roicber bortbin 3uriicffehreu. Sie ift

•Weite 3o(ge I. 18. 3 fTITj
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überzeugt, baß ißr cßelid)e3 SSer^ättnifj ju Sbuarb halb lieber

ßergeftellt fei. Unb Warum füllte bieä iticf)t mögließ fein?

2l$ar bodj aud) gpßigetiic im Stanbe, ißren ©ruber beit Seelen«

gualeit ju entreißen. greilid) war bie fftatur ber griecßifcßeu

Jungfrau eine elaftifdjerc, unb fie tuar berebter als bie norbifdjc

grau. Unb Crcft, ber $elbenjüngling, ßatte als ©egengewidjt

gegen bie ©ewiffenSpein ben Xßateitbrang in fid). ?Iber Gbuarb

l)at fein $ie( unb fein Streben, feinen aubereu Sebensinßalt

als feine Seibenfcßaft.

2)er 3)icf)ter erjäßlt uns, baß Cttilie fid) non Gßarlottc

unb bem §auptmaim einigermaßen fern ßielt. 3lud) reijt fic

nitbebacbtfam (Sbuarb baburdj auf, baß fie ißm ben Unroillen

bcS ^muptmannS über feine „glötenbubelei" nießt nerfeßweigt.

Ottilie geßt weiter, iitbem fic fieß in einen geßeimen ©rief«

Wcdjfel mit ißrent beliebten eiulößt. Sbuarb entfvembet fid)

immer meßr ber ©attin. CSr füßlt feine Sd)ulb imb fueßt fid)

luie .fpamlet „burd) eine 9lrt non .£>umor" 31t ßelfett.

Gßarlottc nimmt fid) oor, ciugeßenb mit Cttilie ju

fpretßen, aber fic oermag eS nießt, beim fie füßlt fieß felbft

ftßulbig. Sic ift feilte Spßigenie, bie bem Äönige $ßoaS offen

ißre Sd)ulb befenitt uitb bureß biefeS fiißitc Söagniß bie ©er«

fößnutig aubaßnt. Gßarlottc liebt, wie bei ißren

Stüfcßeit unb ©fübeßen, bie ßalben ÜDfaßregelit. SBemt

fie Cttilie offen ißren eigenen .gnftanb befannte unb bann ißre

©eßerrfd)uug unb SHiicffeßr jur inneren ©uße geigte, fo mußte

fie bureß bie 9)tad)t fittlicßcr Ueberjeugung Ottilie jur ©erjid)t«

leiftung auf Gbuarb’S Siebe bewegen. ®aß Gßarlotte bieS nießt

üermag, ift ißre Sdjranfc.

Slber mir fdjeiut, baß Cttilie eine weit größere Seßulb

treffe ober, beffer gefagt, beit $id)tcr in ißrer Gßarafterjeicßnung.

S)ie arme 2Baifc, bie ber mütterlicßcn greunbin gerabejn alles

uerbanft, fommt nicf)t auf ben ©ebaitfen, ber größten Unbanf«
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barfeit fd)Ulbig ju fein. ©ä fällt ihr ferner crft 90113 fpät, nad)

bem £obe be$ Sinbesi bei brr Sfa^nfaljrt, ein, baff fie fid> burd)

bie Störung bc§ ehelichen öaitbcS an ©barlottc oergangen habe.

SBetut ©oetfjc ihr fetbftänbige unb geiftoolle ©ebnnfcn, wie

einem gereiften äJianne, in ben SJfunb legt, bie fie in itjr Xage»

bud) nicberfdjreibt, fo muß fie bocb and) fo tief SiefleiionSfraft

befi^en, nm eiitjufe^cn, baß fie fid) in boppelter £>iuficbt an

©barlottc «crgelje, einmal au$ Uitbanfbarfeit unb bann baburd),

baß fie ber cbclidjen Serföbnung benimeub iw Söege ftcbe.

©octbe f*cb baburcb, baß er in Ottilie eine eigenartige

9laturgemalt nacbmcift. 5lber bergleicfjen Auswege foüte ber

Siebter ber sJienaiffaiicc oermeiben. ©in 9Jiäbd)eu, welches fo

öerftänbig im fjau3f)alt ift unb fo gefdjeute $ingc in’S Sage*

bitcb aufjeicbnet, muß bod) eine fittticbe ÄoIIifion begreifen unb

fcßließlidj, mag es audb jebeS Opfer fofteu, (Öfen fönnen.

Sic läßt fid) freific^ oon ©bitarb einreben, baß ©barlotte e 'ne

Sdjeibung wiinfche, tueif fie ben ^auptmann liebe. ?lber bann

mußte Ottilie mit ber mütterlichen greunbin ein ©efpräd) l)er*

beifübren. Sagt ber Siebter, „getragen oon bem ©cfüble

ihrer Unfdfulb", lebte fie nur für ©buarb, fo ift bieS un>

oerftänblicb- 3 ft fie aber oon magifefjen Siräften beberrfdjt, fo

muß fie ficb baneben nid)t in philofophifcßen Reflexionen ergeben.

SSeibesi paßt nicht jufammen.

®ie Scßulb Ottilien’S wirb nod) beutlid)er an ihrem ©cburt3 =

tage, 31t beffen geier baS neue |>auS auf ber §öbe cingeweibt

unb am Slbenb ein ffeuerwerf an ben Reichen abgebrannt wirb,

©buarb benimmt fid) fd)on nicht mehr wie ein ©beimann; er

ift in ©fftafe wie ein 3rrfinnigcr. .fjamlct fommt unS bei feinem

5(nblicf immer wieber itt’S ©cbäcbtniß. ®a ein $amm bc®

mittleren Reiches brad), ftür^teu eine 5(1130 bl
sJOiciifd)cn fur3

oor bem ?lit3ünben beS ffeuerwerfs ins SBaffer; ein ftnabe

war bem ©rtrinfen nabe, £er .fmuptmann fprang in ben

3* (719)
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Seid) unb rettete ipn. (Sparlotte brang barauf, baß ber

f>auptmaint in’s ©d)(oß juriicffetjre unb baß ba» ^-ciicnuer?

unterbleibe. Sropbcm ftef) naep unb nach ?llle entfernen, laßt ei

©buarb für Ottilie, bie bei ipm unter ben Platanen faß, ab»

brennen! Ottilie mußte fepon oorper bie eytraoagonten 58 or*

bereitungen (ibuarb’ö ju pentmen fucpeit. Slber auep jept merft

fie nidjt, baß fold)e£ Sreiben junt Unzeit füfjve. Sie mußte

naep ben ©rtebniffen biefeS 9lbenbä in fid) febren unb ben (Snt*

fepluß faffen, ba* .pauii 31t oerlaffett unb in ber 2Belt fid) eine

anbere Stätte 31t fudjen, ftatt fepönen (Smpfinbungen nacp3ugeßen

unb Sagebiidjer 3U fd^reiben.

Ser .^auptmann, ber in feiner neuen Stellung 311m

SDiajor aoancirte, i ft nbgercift. gür (Sparlotte ift nun bie

entfrf)eibenbe Situation 311111 Raubein eingetreten. Sa

fie refignirt f)at, faun fie basfelbe uon iprent SWann forbern.

3tt bem ©efpräcp, wcld)e§ bie ocrftäitbigc unb jept refolutcre

grau oeranlaßt, cntwidelt fie bie ©adjlage oortrefflid). Sa*

gegen fpielt ipr ©emapl eine fläglid)e 9?olIe; er ift feige unb

pilft fiep burdj SBerftellung. (Sparlotte 3eigt ipni bie 2)iöglid)>

feit, beit alten guftanb, ef)e ber $auptmann unb Ottilie fameit,

3U erneuern. 9Bir erinnern au ben fepönen Saß, ben mir al£

SRotto biefer Ütbpanblung oorangeftellt paben. ©3 ift ber

©ebanfe ber üerjüitgenbett äyiebergeburt, beit bie 28clt

bem (Spriftentpum terbanft. 3u (Sparlottc gewinnt biefc 3bce

Seibpaftigfeit. Stuf fie fdjaueit wir, wenn wir itttS bie fittlicpe

SBeltanfcpauung oergegenwärtigen wollen, bie ber Sicptcr be»

mußt ober unbewußt poetifdj oeranfcpaulicpte. (Sbuarb muß
3U ©runbe geben, weil er 31W SBiebcrgcburt fid) iticpt aufraffen

fann. 3c liebetoller ©oetpc baä Sdjitffal biefeö 9)tanne§ bis 311m

©epluffe auSmalt, je mepr wir glauben, baß er ipm oielleupt

3U oicl Sntcreffe unb Stufmcrffamfeit wibme, um fo fdjärfer

ift ber Spiegel, in bem wir feilte ©d)ttlb erbliden.
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©buarb luiirbe jeßt maprpaft SJiantt »erben, menu er fiep

übertoinben fönnte, ber Siebe ju Ottilie 511 entfageu. ©r würbe

burtf) bic Selbftüberminbuug fidj fittlirf) »ertiefen imb feine

©emaplin ipn nun erft maßrpaft lieben, toeit er biefca fepmere

Opfer ipr gebraut. Slber er pat feinen fittlicfjen Sillen, er

pat nur ©igenmiHen. ©r i ft ala üJfanit Säugling geblieben.

Slua bent ©efpräd) mit ©buarb peben mir nodj bie grage

©parlotten’a peruor, ob Ottilie glüefliep fein fönite, menn

fic üöeibe entjmeie. Sollte fte nur biefe gragc an Ottilie

rieten! $od) ift fie nun entfcploffen, baß ipre Slicpte in bie

ißenfion jurütffefire. ®iefe ©ntfepiebenpeit feiner grau inaefjt

©buarb mißtrauifcp, er pält firf; fiir ocrratßen. Seine §alb*

peit füprt if)ti ju bem ©ntfcpluß, ba* £au$ 31t »erloffen, Ottilie

aber folte bei ©parlotte bleiben. Scheinbar entfagt er bem

SWäbepett, aber inägepeim beuft er iprer bennoep pabpaft ju

»erben.

9taep bem gepeimnißimllen Seggang ©buarb’a ift für Ottilie

bie Situation 31t einem emften unb aufrichtigen Sluafprecpeu mit

©parlotte eingetreteu. Sie tput cä nicht; auep ©parlotte bettußt

bie ©elcgenpeit niept. ®iefe Sd)ulb ibeiber paben mir fdjon oben

erörtert, ©oetpe meidet oorfieptig, ja ängftlid) einem berartigen

©efpräepc au«, »eil ea ipm ben *4?Ian oerberben mürbe, ©r

entfepulbigt fidj gewiffermaßeit, mentt er im XVII. Kapitel

fagt, man uermöge mit Sorten nicht oiel gegen eine Seibern

fepaft 3U ftreiten. .^»öchft merfmiirbig äußert er aber gleich nadj*

per in ©e3ug auf Ottilie: „So mar ea für biefe ein großer

Sroft, ala ©parlotte gelegentlich, mit ©ebaept unb ©orfaß, bie

meife (?l) ©etradjtung anfteüte: Sie lebhaft ift bie ®anfbar*

feit derjenigen, beiten mir mit 'JIupc über leibcnfcpaftliepc ©er*

legenpeiten piuauaßclfcn." ©benfo unmotioirt läßt ©oetpe einige

Reifen fpäter Ottilie über ©buarb’3 Seintrinfeu fiep äußern,

daa tput bodj bie ©eliebte ber ÜJfebenbupleriu gegenüber niept.
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Stuf bcm fleincit fiaubfiß, beit firi) ©buarb jurn Slufentljalt

erfeßcu fjatte, erhält er 31t feiner itidjt geringen tBeftürjung ©l;ar-

lotten’S ©rief, worin fie itjrn anjeigt, baß fie fitfj guter $off«

nung fiil)le, unb rooriu fic barauf ffiitweift, baß Ifierburd) ber

Himmel für ein neues ©aitb ifjreS eljelidjeit ©crfjältttiffeS geforgt

Ijabe. ©o ift ©buarb aberntaK eine Situation junt .^anbetn,

b. f). jum Sind) mit Ottilie, geboten, fandet tourbc burd)

eine giinftige Gelegenheit nad) ber anbern jur SRadfctlfat auf-

geforbert, unb bettnod) ging er ißr ftetS au® bem Söegc. ©o

hat aud) ©buarb feine ©ewalt über fid). ©r ge^t jc^t in bcn

Ärieg, fdjeinbar um beit Job 51t fudjen; aber bie Hoffnung,

Ottilie ju gctüinneu, bleibt baueben. 3Bir föitneit i^it uns,

offen geftanbeu, als Offizier, mit bem Jegen iit ber $auft, im

Sattoitcnboitner unb 9iad)t£ auf ber bloßen ©rbe fdjtafenb, itidjt

rcdjt oorfteflen. SBarum fdjicfte if)it ber Jidjter nidjt, luie

£otf)ario im SBilljelm SÖfcifter, itad) ÜRorbamerifa? Jort

fonnte er ganj neue Slnfcffauungcn 00m Staat unb ber ©efett»

fc^aft gewinnen unb uadj feiner Stücffetjr bie ^ßrinifegieit auf

feinen Gütern abfeßaffen. „©S wädjft ber Sftcnfd) mit feinen

großem 3roe<fen."

Unb was fagt Ottilie baju, als fie Gfjarlotte guter Hoff-

nung fiefjt? — — fic ift jefjt bod) woljl ber SRoment

eingetreten, fid) 311 entfdjließeu. 3t)r ftedt aber, fdjeint es,

Hamlet ebenfalls in bcn GCiebcnt. SBirflid) läßt fie ber

Jidjtcr für einen Stugenbtid pr ©etbftbefinnung fommen:

„Ottilie, Halbem aud) ißr ©fjarlotten’S ©eljcimniß befannt

geworben, betroffen wie ©buarb unb rneljr, ging in f t dh

jurürf. Sie hatte nidjts weiter 311 fagen." SBarum

bleibt fie beim?

©3 ift nicht unfere Slbfidjt, ben 3 weit eit Jljeil ber 2Baf)l-

üerwanbtfdfaften itt ähnlicher SluSfiifjrlidjfeit wie ben erften 3U

befjanbelm Jer Sdjwerpunft liegt in leßterem.
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©urdj eine 9tcif)e oou ©pifobeit »erben im jmeiteu Xijeile

bie .fpauptperfonen eine geraume 3e ‘ t siemtidf uerbetft. SBir

finb auf ben Verlauf itjrea Seetenlebena gefpannt, ber einen

rafdjeit ©ang »ertangte. Statt beffen geljt bie Stoöelle, nid)t

gerabc p ifjrem SBorttjcit, in bie iörcite bcö SRomanä über.

f?ür eine berartige Setjanbtung eignen fid) aber bie tief erregten

fßerfonen ntd)t.

©er SJtajor tfatte einen ifjm betannten jungen Strdjitcftcn

empfohlen, ber bie brei ©cidje in einen See uermanbett, bie

»erfaHene fiapefle ber ©orffirdje in gotfpfdjem Sttjtc reftaurirt,

ben tarnen im Schlöffe an bie |>anb getjt nub für iutereffante

Stbenbunterljattung forgt. ©ent Sichter fomint ea junädjft

barauf an, bie Stapelte für bie ©rabftättc ©buarb’a uub

Cttiticn’a entfpredjenb t)crrid)ten ju taffen, bann aber roitt er

jugteidj bie romantifdje Stiftung in nuferer neueren Sunftge»

fdjidjte neranfdjaulidjen. ©amata mürben bie Scfjutc ber »an

©t)da unb bie romanifdjen itnb gotfjijdjeit Saubcnfmälcr roieber

werftanben, unb ber Sldjiteft fegt ben ©amen gcidjnungcn nad)

benfelbeu nur. 3U ^er frönen Statur
,

bie uns auf ©bttarb’a

©djtoffc ringa umgiebt, Ratten, ftatt ber „fatjlföpfigen ©reife"

unb „fdjmebenben Engel" aua ber altftanbrifdjeu Schute, bie

tanbfdfaftlidjen Stabirungen einea Stembranbt, Stfatcrtoo, 9tupa=

baet unb ©öerbingen motjt beffer gepafft; aber ©oettje brauste

jene ©reife unb ©nget nadjtjer für bie SSanbmatereicn in ber

Stapelte. SJtir mitl inbeffeit fdjeinen, ber ©i<$ter tjabe mit weit

grö§crem Siedjte feine 93egcifterung für Sbafefpcare in SBittjetm

SJteifter’a Setjrjafprc unb ben furzen Stiidbtid auf bie fRofotojeit

in Hermann uub ©orottjea ciugcfti)d)ten. 3m elften ©tjeit

ber SBaljtöcrmanbtfdjaften ift uttfer 3ntcreffe tebiglid) auf bie

tanbfd|oftlid)e Statur unb auf bie anjictjcnbcn SRenfdjen gerietet.

3u biefer realiftifcf)cn ©runbtage paffen bie romantifdpgotf)ifd)en

Sdjnörfel im piciten ©tjeil, bie bei Cttitien’a Segräbnifj gerabeju
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aufbrittglicb werben, gar nicht. 2)ic Jübluttg, bie ber Siebter

mit bem SButtberbaren fjä(t, ift fiir ben gefunben Sinti meßc

peinlich als poetifcb feffelttb. 3m erften Xtjeif be-S fyaujt batte

ber jugenblidje ©oetbc bie ^er^erfc^ütternbe ©ewalt beä fatbo*

lifcfjen AlultuS mit überjeugenber SBafjrbeit bargctbait. 2Ba§

ber freigefinntc 'ißroteftaut unb ber an ber ÜDiilcb best Reiben«

tbums genährte ©ob» ber Steitaiffance hier geleiftet, batte noch

fein fatbolifcber Siebter fo allgemein menfcblid) unb mit fo er-

greifenber ißoefie ju fcfiaffen «crmodjt. 25em gegenüber fomrnt

unss bie 9fomantif in ben SBablwerwaubtfdjaftcit ju märebenbaft

oor, unb ba3 SJiänbenbaftc wiberjpricbt beim boeb, wie bad

autife 3cbicf)al, ben lebenswahren unb moberneu SDZenfdjen biefer

Sfoüelle gu febr.

Sin oötlig lucftlicher ©eift burebwebt bagegeit ba$ IV.

unb V. Alapitel, welche beit SJefud) Sucianen’3 enthalten.

Sbarlotten’s 2od)ter ausS erfter Sbe ift mit einem reichen jungen

Spanne uerlobt, ber fid) au ihrem SKutbwitlen unb ihren 9larren*

pofjen nicht genug ergoßen faitn. ÜDiit Söeibeu fam ein ganzer

©ebtoarm angejogen, ber wie ba£ wilbe §eer ba§ §au$ burdj*

lärmt. 25er SJiaffengeift, ber für bie epifebe ißoefic fo djaraf«

teriftifdj ift, fommt babureb itacbbrüdlid) jur Stellung. 2

raftlofe Freiheit tritt 3ugleid) in fcbarfeit Atoutraft mit ber bi$>

berigen Sniterlidjfeit tief bewegter Stimmungen. SsS fattn

feinen größeren ©egenfaß geben als jwifeben ÜDiutter unb 25odjter

unb jwifcbeit biefer wicbcrum unb ber uou ihr mit Siferfucbt

bebanbeltcu Ottilie. SDfag uttsS aber immerhin bie tolle .£>eß=

jagb uufpmpatbifd) feilt, unb bem finnigen 2)idjter war fie esl

gewiß aud), fo tuüffen wir bod) erftauuen über bie große

ajfeifterfcbaft, mit ber er basS Slufuubabwogeit gliebert, uttb

über bie Diube uttb liebeooUe ©orgfalt, mit ber er ba$ 2)etail au$>

malt. Sr febeint fogar mit Vorliebe babei ju oerwcilett wie bei

bem © clcnlebeu Sbuarb’s. ©oetbc bewährt Ijicr feine epifebe öe«
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gabuitg in wahrhaft ^omerifc^er SBeife. Unb wieberum ift ba«

warme Singeheu auf ben Sfjarafter unb ba« Schalten Sucianen’«

uic^t ein fubjeftioe« Sntereffe, fonbertt recht im ©egentljeil ber

fdjärffte fritifdje Spiegel für bie fcfjeitibar ©efeiertc. IS« ift

ganj bicjelbe 3ronie, mit ber .fpomer in ber Slia« »erfährt,

tiefer jeigt jebe«mal bie gelben im ^üd)fteu ©lanje, unb »er»

herrlicht fie bnreh bie au«crlefenften ©leidjniffe, wenn fie ihrem

Untergang eittgegengehen. ©attj au«gc$eichnet ift ferner in ben

SSahlucrwanbtfchoften bie Strt unb SBeife, tuie Üuciane, bie ben

eruften unb ftillen Slrdpteften in ihr gefallfüchtige« Spiel hinein*

jiehen will, fid) babei grüttblid) lächerlich macht. Slber ber

gemuth»olle dichter fdjliefjt nicht etwa h*erm ‘* ihre Sharaf*

teriftit ab. Sr läßt ihre gewifj nicht fanguinifche SJtutter fich

ber fidjereu Hoffnung hingeben, bafj fie, wenn fie fid) au«ge>

tobt tjabe, noch einmal eine tüchtige gnm werbe.

Siefe »erföhtienbe unb bod) nicht fchmeichelnbe Betrachtung

Shurlotten’« erinnert un« wieber lebhaft an bie fchun öfter«

berührte 3bee ber Sntwicfelung«fähigfeit, »ott ber, nach

bent bahnbrecheuben Borgange Sf)afefpeare’«, ©oethe’« Sichtungen

fo tief burchbrungen finb. Uttwiüfürlich benfeit wir bann aber

aud) an Sbuarb, bem $ebe biefen Stellar nicht reichte. Ur*

wiidjfige Staturen, wie Suciatte, bergen bie 3ufunft in fich;

fein befaitete bagegen finb Blüthett, bie »or ber 3eit ahfaUeu.

Stad) ber Slbreife ber Sodftcr bleibt ber Slrdjitcft noch

fur$c 3eit uuf bem Schlöffe. Ser gefelligc Sluetaufd) wirb

wieber finniger unb gemüthooller. Sen Itcbergang hierzu

bilbete in ber lebten 3eit bc« Befuche« bie Slufführung leben*

ber Bilbcr, bie ber un« »oit früher befamtte ©raf »cranlajjt

hatte. Sicfer unb bie Barotteffc feheit fich bann bie ‘ißenfiott

an, in ber Suciane unb Ottilie gewefen, unb legen e« bem

©i’hülfett, ber Ottilie in fein §erj gefchloffeu l)atte, nahe,

einen Befud) im Sdflofj ju machen. S« gilt, Ottilie $u ent*

(735)

Digitized by Google



42

fernen unb fo bie 2krföf)nung jwifdjen Sbuarb unb Charlotte

gn bewerfftelligen.

Kaum tuar ber ©chiilfe eingetroffen, atg ber Slrdjitcft ab*

reifte, ba er bnrd) Sucianen’8 SSräutigam ju einer attgemeffenen

©tellung gelangt war. ®ic bigljerigcu fünftferifdjen Seftrebungen

beg jungen 2)lanneg erhalten bnrd) bett üetjrer eine abfällige

Seurttjeilung, unb bie X^emata ber Unterhaltung brefjen fief)

jefet mehr um allgemein menfdjlidjc S)ingc, wie (Sr^ieljung, eine

grage, bie ja Charlotte nahe gelegt ift, weil fie halb ein Kinb

erwartet. Sineit ©ebanfen, beu ber ©efjütfe augfpridjt, lönnen

wir nidjt umhin, ^erau^ugreifen, ba er in mehrfacher £>inficht

non Sebeutung ift. „Sine grau fdjliefjt bie anbere aug, ihrer

Statur nach; öeim »ou jeber wirb alleg geforbert, wag bem

ganzen ©efdjlecht obliegt. Siidjt fo »erhält eg fich mit ben

äßänncra. £cr ÜRann »erlangt ben SÖiann." ©oethe erblicft

im Söeib ein 3$oüfommeneg, ja ein Slbfoluteg. 4pier ift abftraft

auggefprodjen, wag gauft in ©retdjen, Xaffo in ber ^ringeffin,

SBilljelm SJteifter in Statalie fahen. ©o erfdjien ung auch ©tjar*

lottc. — 2Siß aber ber dichter nidjt etwa burdj biefen Slug*

fpruch ber anwefenben Ottilie eine Mahnung ertheilcn, fich »on

Charlotte freiwillig $n trennen?

SDer Sehrer »erabfdjiebet fich, ohne über Ottilie in Klarheit

unb ©ewifeheit gcfommeit ju fein. 9?ach i^m treffen jwei Cng*

länber ein, burch bie wieber bie Slufmerlfamfeit auf bie lanb*

fdjaftliche Statur unb bie Sßarfanlageit gerichtet wirb. 3>urdj

ihre Crjählungen werben aber auch fchmerjlidje Crinnerungen

an bie fernen greunbe wadjgerufen.

Charlotte erhält einen ©ofjn, ber juin Crftaunen Silier bie

fdjönen bunfeltt Singen Ottilien’g unb bie ©efidjtgbilbung beg

#auptmanug hat. Sbuarb ift iujWifdjen aug bem Kriege juriief*

gelehrt unb befinbet fidj auf feiner fleinen länblidjen S3efi&ung.

2?er SJiajor folgt feiner Cinlabung, unb bie alte gugenbfreunb*
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fcfmft mirb in fjerjlidjer 5ß?eife erneuert. 3Ctt (Sbuarb fiitb

bie ©inbriitfe bcS Kampfes fpurloS uoriibergcgangen.

9iur feine $artmidigfeit, Ottilie ju befreit, Ijat ftd) gefteigert.

©r Ijört, bafj ifjm ein Soljn geboren fei; aber biefe 9iadjrid)t

rüttelt ilju uidjt au» feiner fclbftfiidjtigen ©efiiljlsmclt auf. 2Bie

liebenSmürbig crfcf)eint bagegen 28ilf|clm SReifter, ber fid; burd)

feinen gtfij oerjüngt unb ein neues fiebert beginnt, iubetn er

oon oorn anfängt ju ternen, um auf alle bie fragen beS miß*

begierigen ftiitbcS antmorten ju föitnen. ©buarb fann u i dj t

für Slubcrc leben; er befcf)äftigt fid), mie $amlet, nur mit

feinem 3d). Sagten mir früher einmal, er fei feine eble ©attin

nidjt mertfj, fo fügen mir jefct Ijinju, ba er burd} fein $iitb

nid)t ju einer fjöljeren Stufe ber Sntmidelung fommen fann:

er »erbient aud) Ottilie nid)t. Eiefe befdjämt itjn auf baS

SEieffte, beim ba$ itinb, ba» für fie ein Slergernifj fein müfjte,

mirb ooit i^r auf baS licbreicfjfte gemartet unb jmifdjen Stumen

unb Stützen tjerumgetragen. 9(ber gefejjt, er befäme Ottilie,

mürbe er bauernb gliicflid; fein? So menig mic SBertfjcr mit

Sötte ober Eaffo mit ber ißrinjeffin ©leonore. Eie ©mpfinb»

fcligcit mcrbcu fpater ©rißenfänger, unb ber feinfte §onig fdjmecft

ilfnen bann mie ©alle. Eie umgebenbe 9Belt ift aufjerbem ba,

bie cl fidj nidft nehmen lä&t, »ott Stufen bie 9?abclftid)e ju

öerfe^eu, menn fie t>oit Snnen auSbleiben folltcn.

Eer SDiajor mirb nun gebrängt, Gljarlotte 31 t oeranlaffen,

in bie Sdjcibung ein^umifligcu. Eer greunb fjält gemiffenfjaft

©buarb alles oor, maS nur geltcnb gemalt merbeit fann: bag

®f)rc unb guter 9lame auf bem Spiele ftefjcn, baß er ißflidjten

gegen feine ©attiu, gegen bie ©efellfcfjaft ,
gegen bie SBelt

fjabc. ©$ f)ilft nidjts. Ob mof)l ein 3)2artn oon cinfcfjneibem

berer Sdjärfe ber Siebe, mie Slntonio im Eaffo, bei ©buarb

meljr erreicht fjätte? Ob etma eine genialere 9iatur, mie ©arloS

im Glaoigo, ifjn mitfortreißeu mürbe? 3d) bejmeiffe cS unb
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jroar au» bent einfachen Qirmibe, meil ©buarb fein ©egeugemicbt

gegen bie Siebe, meil er fein 3iel nnb fein Streben bat.

Glaoigo mirftc bod) als Scbriftfteller auf bie fpanifcbe 'Diatioit,

uttb 3affo mar ein bebcutenbev $id)ter. ©buarb ift nichts

meitcr als ein reicher unb liebenSroürbiger öaron, ber aber

feinem abeligen ©taube feine (S^re macht, weil er feinen Familien»

ftnn bat unb fein ©rbgut ibm gleichgültig ift.

©ins m ollen mir inbeffen 51t ©buarb’S ©unfteit auS biefem

©efpräch beroorbeben. ©r fie^t jcßt ein, baß er burch feine

3ubringlid)feit baran Scbulb gemefen ift, baß ber |>auptmann

unb Ottilie in’8 §auS genommen mürben, mobitrch bie unheil-

volle itoOifton entftanb.

SBäbrenb ber SUZajor ju ©har ^otte gebt, um fie 001t bem

ungeftümen Söunfthc Gbuarb’S ju unterrichten, mill biefer in ber

9läbe auf Slntmort märten. 'Seine Uugebulb ift bie eines Jieber*

franfen. @r fdjleicbt fid> und) bem See bin, fommt 511 ber

©ruppe ber ©icben unb iibcrrafcht Ottilie. Sie 3eigt auf baS

&inb, baS neben ihr liegt unb mit feinen großen fcbmarjen

?lugen bie SBelt fo ocrftänbig aitfchaut. ?lber er roirb nicht

gerührt; er benft nur au Ottilie. Söcint Slnblid ber klugen

unb ber ©efidjtSjügc bes itinbeS 3iel)t er, ber faum noch 3U ’

rechnungsfähig ift, fchonuugSloS beit Schleier oon jener oer»

bängnifjöotlen 9Zad)t. 3)afj troßbem Ottilie bie erfteit Siüffe

mit ihm medjfelt, ift unoerftänblidj. 35er 35 id)tcr muthet uns

31t oiel 31t. — 3)ic 3)unfelbeit bridjt herein, unb ber 2Bcg 3ur

neuen Silla hinauf ift meit. Sie greift baber 3UIU Siuber, ben

fiir3erett Sßeg über ben Sec ein3ufdjlagen. SSBarum ftebt ihr

Gbuarb nid)t bei? 3)er üRuberftoß mirft bas 33oot auf bie

©eite, fie taumelt, baS Slinb ftürjt il)r aus ben ?lrmeu unb

ertrinft.

ÜBir finbctt fie mäbrenb ber sJtad)t im Sdjeinfchlaf 3U

©barlotteit’S Stniecn. On bem gehaltenen Sd)mer3 erfdjeiut bie
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eble grau wie eine 9iiobe. 211S bie ©rftarrung Cttilien’S auf*

hört, ift baS unglücflidjc SDiäbdjen ruhig. 3hr (£ n t f rf) I u ift

je<3t gefaxt, ©buarb für immer 31t entfagen: Sieg foll

ihre ©iiljne fein. Tie mütterliche ^reunbiit fjat für bie

9tebenbn hierin, bie ihr ehelidfeS ©liicf untergrub uitb iljr &inb

»erunglüefen liefe, nur ©üte unb crbarmungSoolle Siebe. Tiefe

chriftlidje ©clbftücrleugnung fönnte fRafael nidft feelen»

»oller malen. — ©oetfee hat feine graucngeftalten im ©eifte

be§ (Shnftenthumg entworfen, wenn er aud) in ber Slnwenbuttg

be§ biblifchen Tones, ähnlich wie ©feafefpeare, fehr biöfret

ift. Sogar wenn er ©hriftuä felbft einführt, wie in ber

fdjönen Segeitbe »om .fiufcifen, ober ben .fSerrn, wie im Prolog

im $immcl, fo ift feine Sluffaffung nur menfdjlich liebenSWürbig.

Tic grofeeu Tichtcr unb Äiinftler ber fRenaiffance finb feine

Reiben, wie fie üft gefdfolten werben; freilid) ift ihr ©hriflem

thum Weber in bie ©djranfen fßaläftina’S uod) aud) bcS SRittcl*

altert eingeengt, ©ö h<d fid) oielmehr in oerjüngter unb Der»

geiftigter ©eftalt ben realen 2ebenSmäd)teu fd)wefterlid) jngefeHt,

unb babnrd) bie ©clbftöerleugnung uidft bloS oerfiinbigt,

fonbern auch f ef bft geübt.

Cttilie ift eutfchloffen, in bie 'ißenfion surütfjufeljren. ©ie

war fpät, fehr fpät 31W ©rfenntuife ihrer ©d)ulb gelangt, ©ie

will nun als ©r^ieheriu „bie SBerirrten auf ben rechten 2Beg

führen". Ta fie felbft burdf baS ©diidfal 3ur ©infid)t unb

3U einer höheren Stufe gefommcit ift, will fie bie ©ntwicfelung

Jlnbcrer förbern helfen. 3pf)igeuic fällt unS hier wieber ein,

wie fie, bie Seibengeprufte, auf ihren Araber, auf ^t)labcö unb

ben Äönig 31t wirfen eutfchloffen ift. 2lber aud) infofent ge>

benfen wir ihrer, als fie nicht in ber ©infamfeit beS Tempels ihre

ffleftimmung fud)t. Dttilic fagt, gaii3 im ©eifte ber flarbewufeten

unb freibenfenben Tochter Slgamemnon’S, 31t ©harlotte: „Tie

©infamfeit macht nicht bie Freiheit. Tic fchäbenSWerthefte
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greiftatt ift ba 31t fudjcn, mo mir tßätig fein fönitcit. — tfinbet

man mid) freubig bei ber Slrbcit, uitermiibet in meiner

ißflidjt, bann famt i d) bie ©liefe c i n e ö 3cbctt ausljaftcn,

weil id) bie göttlichen itidjt 31t fdjeucn braudje."

Ottilie gelangt hier 31t berfelben freien unb gefunben SBelt-

aitfchauung, mic fie ber trefflidje Oljeim in 3Bilt>elm 3)ieifter’^

Sehrjafircn sur „frönen Seele" aitsfprad). Seine SSorte haben

mir früher angeführt. Ubuarb fontitc fid) 31t biefer SSelt«

anfeßauung, mic fie feine ©eliebte alö SRettungSanfer aus bem

Seelenleib erfaßte, nicht aufraffen. 9Sir. haben ißu bisher in

ber öeurtßeilung nicht gefdjont; bie häufige parallele mit £>amlet

fiel aud) nicht 31t feinen ©unfteit aus. Slber trob feiner Schrattfe

unb Sdjmäcßc bleibt ihm bod) ctma3, ba§ bauernbe ©crecßti»

gitttg hat. SSic fid) §amlet bei aller Sßatlofigfeit burd) feine

unbarmßcrsige Selbft« unb SSeltfritif als ber ebenbürtige geit«

genoffe ber großen Sicuaiffancepcriobe bemährt, fo 3eigt fidj

Ebuarb burch fein fittblidjeS ©cfüßl, burd) feine ©egeifterungS»

fäbigfeit unb feine leibeitfchaftlichc Siebe als geifteSoermanbter

^eitgenoffc ber ©liitßc nnferer ÜJfufif. ©Jollen mir unss gegen«

über bem fubjeftioen ftbcaliSmnS ber jugenblidjen Siaturcn

unferer flaffifcßett Sßoefic fpröbe unb ableßncnb »erhalten, fo

föitnen mir auch nicht umhin, über beit mufifalifcßen 3beali$»

mu$ in 3J2o5art’ä Opern unb ©ectßoöen’3 Shntphoniecn mitleibig

lächelnb bie Sldifeln 31t Juden. 35ie Söur3el ift eine gemeinfame.

Ebuarb mußte 31t ©ruubc gel)eu, meil er Hießt fähig mar,

fich 3U beßerrfdjen unb baburd; 31t »ertiefeu uttb 31t ent mi dein.

Er »eranlaßt bie Stataftropße Ottilien’ä, bie er auf ber 9Jeife

nach ber ^Jenfion iiberrafeßt unb baburdj 31t bem »e^mcifclten

Entfdjluß brängt, nicht nur fortan 31t fchmeigen, fonbern auch

burch bie heimliche Enthaltung uon Speifc unb Jranf ißrem

gequälten 2>afein ein giel 3U faßen. Slber troßbem bleibt

Ebuarb bie Hnerfenmtng
,

maßrer ©egeifterung in ber Siebe
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fäfjig §u fein. 2>icfcS fein ibealeS 9icrfjt fei ißm 3ugleicß bitrd)

eine Setrad)tung Gßarlotten’s gefidjert, bie ©oetßc uns mit*

tßcilt, als fic oor langer $cit bie Siebe beS ©eßülfen ju

Cttilic bemerftc: „$ic Sßeilnaßme beS oerftänbigen 2)ianneS

an Ottilie hielt fie merth; beim fie hatte in ihrem Seben genug*

fnm cinfeljen gelernt, mie bod) bod) jebe maßre Neigung

31t fcßäfeen fei in einer Seit, mo ©leicßgiiltigfcit unb

Abneigung eigenttid) recht 31t fjaufe finb."

Gbuarb ftrebte raftloS nach einem Soßfommenen im Sehen.

Diefer SSunfcß fd)cint auf ben erften Slicf gerechtfertigt. 2Ber

aber nicht bei feiten 311 ber Ucbcr3eugung gelangt, baß ein

^IbfoluteS für iuris ein unerreichbares Sbeal fei, ber 3crfcßeUt.

©lücflicß ift nur, »er fich aus bem ©cßiffbrud) 311 bem fcßüfcen*

ben Ufer beS über bie Gnttäufdjungeu lächetnben £>umorS empor*

feßmingt. 3>aS Sehen ift ©tiiefroerf, unb fo finb aud) feine

©abeu, für bie mir obenbrein banfbar fein müffen, bemi fie

machen ben uns auf einige $eit oergönnten ©d)auplaj) fcßäjjenS*

merth- Gßarlotte hotte bicS mit ihrem Haren SBerftanbe 3eitig

eiitgefeßen. jDeSßalb geben mir ihr auch, Wie f*e un^ baS

SJiotto fchenfte, am ©cßfuß nod) einmal bas Söort. ©ie fagte

einft: „9tun! mir müffen uuS ja ohnehin halb genug

baran gemöhnen, baS ©ute ftücf* unb thcilmcife 3U

genießen." 2)ic @rgän3ung erhalt fomohl biefer ©ebanle als

baS oorangeftcllte, uns bisher 31m 9ticßtfd)nur bienenbe SDfotto burd)

einen Slusfprud) Cttilien’S: „9iur ber llnglücfließe, ber fidj crßolt,

meiß für fieß unb Slnbcrc baS ©efüßl 31t itäßren, baß aud)

ein mäßiges ®ute mitGnt3üdeu genoffen merbeit foll."

2öir finb 3unt ©d)Iuß unferer ©etracßtnngeu gelangt.

Söie im £>crbft fteßen mir unter ber ftuppel eines alten Sirn*

baumS, unb rings um ißn liegen bie Raufen beS eben gebrodenen

reifen ObftcS. |>ier unb ba feßaut ßod) oben sroiftßen ben Sfiittern

noeß eine ffrueßt ßervor; aber fie mag hängen bleiben. 2Bie
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ber Grtrag biefe« Sauntet, fo ergiebig ift bic $lu«beutc eine«

erteil Äunftmerf«.

SSir batten uit« biird) bic cingebcnbc Scftürc ber 3Bal)t«

oermanbtfchafteu eine 3e'ttang über bie 2UItag«mdt erhoben;

aber unmerflid) mürben mir immer mieber bem £ebeu genähert

unb bemfefbeit nicht entfrembet, fonbern befreunbet. llnb mollte

ba« ©emiith bem ©ebattfen ber Sergängfidjfeit unb bem Sin*

benfen ber lobten nad)f)äugen, fo erinnerte Ghartotte barait,

mie fdjmer es fei, bie ©egen mart red)t ju ehren, unb baß

man mit ^eiligem Gruft feine 93ert)ältniffe gegen bie hinter*

büebenen immer febenbig unb thätig erholten folle. SBäre

©oethe feiner Charlotte treu geblieben, ohne fid) bnrd) bie fchöne

Ottilie berücfen ju laffen, fo hotte er fid) fdjtießlid) oon ben

Iebensmahren unb poefieootteren ©runblagcit feiner Richtung

meber in bic antife Sd)idfa(«ibee nod) aud) in bie romaittifchen

©efitbc be« lUiärdjenhaften unb SButtberbaren oerirrt. 3)od)

abgefehen oon biefen SRebelftrcifen, bereit poetifdjen 6d)leier auch

Schiller gelegentlich nicht entbehren ju föitnen glaubte, ift ber

Fimmel in ben 2Sahloermanbtfd)aften flar unb bic iiuft jutn

Stthmen gefunb. £er dichter hot bie SBeltanfchauung, bic fein

SBert erhebenb unb oerföhneitb burd^ieljt unb bie in Charlotte

plaftifdje ©eftolt annimmt, nid)t nu«gefliigelt, fonbern in ber

^Shontofie unmittelbar gefdjaut unb al« reife gnidjt üont Saume

be« eignen Sehen« gepflücft. 3}e«l)alb bietet aud) jebe mieber«

holte fieftüre einen erneuten ©enufj.

3n Ottilien’« Jogebud), bem mir bi«her nid)t gerabe holb

maren, finbet fieß ein Sa$, ber ba« Serhältnif? einer fünft-

Ierifd)ett Schöpfung jur 2öirflid)feit be« Sehen« in fnappfter

Jorm au«fprid)t: „ÜJian roeid)t ber SBelt nid)t fid)erer

au« at« burch bie Stunft, unb man oerfnüpft fich nid)t

fid;ercr mit ihr al« burd) bie Äunft."
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ÜÖ$emt bic ©efd)id)te ber ißtjljfif und im Slttgemeinen

ba« ©efefc erfcnncn lägt, baß nidjt ber 3uf°tt/ fonberti eine

innere Sfotßmenbigfeit über ber SReitjenfolge ber (Entbccfungen

maltet, fo finben mir biefed ©efeß auf ba« 2)enttid)fte beftätigt,

menn mir bie @efdjid)te eine« filr Stftronomic unb ißfjpfif gleicf»

mid)tigen ^robtcm« oerfotgen: be« Problems ber ©efdjminbig*

feit bc« Sicfited.

©djon ber Sntfdjtuß, bcn momentan erfdjcinenben 3traf)l

in bie ©rennen ber $eit 3U bannen, fejjt eine meiter oorge*

fdjrittcne Sntroicfetung ber pbpfifatifdjen Slnfdjauung oorau«;

unb in ber $f)at finben mir ißn jum erftcnmale auSgefprodjen

ton einem SUtannc, an bcffen Flamen ber ^Beginn einer neuen

(Spodje ber ÜJiaturmiffenfdjaft fid) fniipft, unb ju einer $eit, ba

(Erfinbungen unb ©ntbecfungen einanber bie fpanb reichten, um

ber SBiffenfdjaft einen nie gcfanntcn Sluffdjroung ju bereiten.

3Bir meinen S9aco non Serutam unb ba« fiebjetjute 3at)r*

tjunbert.

Sitte 9fadjrid)teu über biefen ©egenftanb, bie au« früherer

$eit ju un« gelangt finb, geben nur geitgniß oon Serfudjen,

bie momentane gortpftanjung be« Sid^ted inbireft ju bemeifen.

Slriftotefc« meinte, bem £id)te fünne barum feine Skmcgung

pfommen, meit eine fotdje beim Fortgänge beffetben oon Often

nad) SBeften fid) geigen müßte, ma« nidft ber galt fei. SBafjr*

fcßeinlid) oerftanb er baruuter ba« gortriicfen be« 'Xa^edlidjtcd

läng« ber Oberfläche ber @rbe. 1 — Unb 35amianu«, ein 3of)n

be« $elioboru« oon Sariffa, fagt in feiner Optif :

* „2)ie gort=

pflanjung be« Stugem unb ©onneulicf>ted bi« gu ben entfernteften

Seue Orotgf. I. 19. 1* (735)
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Räumen bcs Himmelsgewölbes gefc^ie^t augenblidlicß. 3>enn

fo wie bic Sonne, bie non einer SEBolfc bebecft war, in bent*

fefben Slugcnblidc uns mit ißrem Sichte erreicht, in bem bie

©Jolfe uorübergeßt, fo fcßeit aitcß mir foglcicß ben Himmel, fo*

halb mir ben ©lief nad) oben rießten."

©aco won ©erufant erfannte bie Sinalogie in ben Srfdjei»

nungen beS SidjteS uitb beS ScßalleS unb fpraeß mit ©eftimmt»

ßeit ben Saß au«: 3
„Sidjt unb Scßall oerbreiten fieß ringsum

bureß bie roeiteften ffiäume, baS Sicßt aber fcfjneUer als ber

Scßall." — 3e fefter nun im Saufe ber $eit biefe Sinologie

begrünbet mürbe, befto meßr SSaßrfcßcinlicßfeit mußte aueß bie

Hppotßefe ber Sicßtgefcßroinbigfcit gewinnen, unb toir feßen, baß

eS niefjt an ©erfudjen fehlte, biefe ©efeßminbigfeit jn meffen

£)er Erfte, melier fiefj bamit befcßäftigte, mar ©aliläi. Sein

©erfahren beftanb baritt, baß er jmei Seute in ber Entfernung

oon einer ©teile auffteüte, jebeit mit einem Siebte öerfeßen, baS

er bebecft ßielt. 2)edtc nun ber Erfte fein fiiefft auf, fo mußte

ber Zweite in bem Slugenblicfe, als er bieS bemerfte, baffelbe

tßun. 2öar aber bie jwifeßen byn Slufbecfeit beS erften unb

bem SSaßrneßmen beS ^weiten Sicktes oerfloffette $eit meßbar,

fo ßatte baS Sicßt biefe geit gebraust, um bie Entfernung

einer ©teile jmeimal ju bureßlaufen, unb bic Slufgabe mar

gelöft. Slbcr, obwohl ©aliläi feine Seute in bem eyaften Sluf*

beefen ber Sinter fid) üben ließ, eine meßbare $eit maßrjuneßmen

gelang ißm nießt, unb feine 2lbficßt, ben ©erfueß fpater unter

Slnmenbung einer größeren Entfeniung unb mit Hülfe eines

gernroßrS ju miebcrßolen, feßeint er nießt jur SluSfüßrung

gebracht ju ßaben. 4 ©leicßwoßl bot biefer ©erfueß eine ju

große SBaßrfcßeinlicßfeit beS ©elingenS bar, als baß fein 2Riß*

lingen unter ©aliläi’S ^anb ißn ßätte ber ©ergeffenßeit über»

liefern follen. $anb man boeß in ber Uugenauigfeit ber Seob«

aeßtungen, in ber Sürje ber 2)iftanj genügenbe ©rünbe, ben

036)
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ungünftigen Grfolg ju erflärett. 2Bic feljr aber nutzte bie

Hoffnung fteigeu, al® e® ben 3)litgliebern ber von ©ro^erjog

Seopolb von 2o®cana 1657 gegriinbeten Academia del Oimento

gelang, auf bemjelben Sßege bie öefcbmiitbigfeit be® ©chatle®

$u ermitteln, bie fie gleich 1100 parifer $uft in ber ©ehtnbe

fanben. 9inn mürben ©alilai'® Sßerfudje in größerem SJiaf?--

ftabe mieberfjolt unb bie Skobadjter jmei teilen au®einanber

gefteQt/' bod) vergebens. — 3J?an fab ein, baft auf biefem

SBege ba® 3iel nicht ju erreichen fei. $ie §ülf®mittel ber

ißbbfil maren eben noch ju unvoUfommen, unb biefe SBiffen»

fc^aft bat noch einer jmeibunbertjährigen 9lu®bilbung beburft,

bevor fie mit ©lücf jur Söfuttg bc® Probleme® fdjreiten fonnte.

9lacb bem Saiblingen biefer SBerfudje gemann bie alte 9lttfid)t

von ber momentanen Fortpflanzung be® Sid)te® mieber bie

Dberbanb. Vergebene fpradj fiupgen® ba® folgenreiche ^Jriitjip

au®, baff ba® Siebt burcb SßeHenbemeguitg entfiele; feine 2bcor *c

mit ihren merfroörbigen Folgerungen, baß bie Sicbtmcflen in

biebteren SDfütefn langfamer gingen, baß in Urpftallcn ba® Sid)t

nach vcrfdjiebenen 9tid)tungen mit ungleicher ©efdjminbigfcit fid)

fortpflanjc u. f.
m., fanb feinen Gingang. $ie grobe Gnt=

beefung fain für beit bamaligen guftanb ber Söiffenf^aften ju

früh; nod) jahrzehntelang fiel fie ber SBcrgeffenbeit anheim,

unb erft ber 9?eujcit mar c® Vorbehalten, 9fuben von ihr $u

Ziehen unb fie gegen alle Eingriffe ftdjer jit [teilen.

Unter biefett llmftänben mar von ber Sßhbfif auf lange

3eit hinau® nod) fein Mittel ju ermarten, bie ©efebtvinbigfeit

be® Siebte® ju beftimmen. ®ocb rechtzeitig fanb bie midjtige

Aufgabe ihre Söfung. $lu® ben fanben ber ^ßhbfif/ bie ver»

geben® ihre SJlühe barait verfebmenbet, gelangte fie unermartet

in bie ber Äftronomie, bie, von jeher an Stu®bilbung ber jüngeren

1ßhhf*f überlegen, faft fpielenb ficb ihrer bemächtigte unb mit

bemunberuSmerther Ginfadjheit fie lüfte.

Digitized by Google



G

©d)ou $eScarteS Derfudjte burd) eine t)icrfjer gehörige

2Retl)obe bic £id)tgefd)minbigfeit ju ermittefn. @r meinte näm-

lich, ber Beginn einer 2JionbfinfterniB miiffe burd) bie Bemegung

beS 2id)teS eine Berjögcrung erleiben, bie jungen ber bered)«

neten unb ber beobadjteten 3e*t eine ®iffetenj ^erbeifü^rcu

mürbe. ®ie fdjlcdjte Begrenzung beS GrrbfchattenS nereitelte

inbeB baS Bemühen, auf biefent 9Bcge etroaS ju erreichen.

Smmerijin jebod^ fabelt mir biefen Berfudj als einen Borläufet

ber oon ©rfolg gefrönten aftronomifdjen ÜRetljobcn ju betrauten,

bie im golgenben auöfü^rlic^er erläutert merbett follen. ©S finb bieS

$ie aftrouomifdjen SRetljoben Don fRömer uttb Brablct).

Bon bem Berfudje 2)eScarteS’ lag nur ein ©cfjritt bis ju

ber 3bce, bie Berfinfterungeu ber Supiterstrabanteu für ben«

felbcit 3roecf 5U beobachten. 3)ie ©ntbedung biefer Rimmels*

förper (burd) ©imon SRariuS im Qa^rc 1610) hatte ein um fo

größeres ^ntereffe erregen muffen, ba fie auf biefem ©ebiete bie

erfte grucht ber ©rfjnbuug beS gernroljrS mar unb ben einzigen

bisher befannten ©atelliten, ben ber ©rbe, in eine $Rcil)e gleich-

artiger Körper oerfefote, bereu ©fiftenj bie Slnalogie jmifchen

ben einzelnen ©liebem beS SßlanetenfhftemS fefter begrünbete,

©leichmohl DerfloB noch geraume 3eit, bis jener ©djritt gethan

mürbe; unb als mau ihn tljat, ba gefdjah eS, ohne baB man

fid) jenes 3JüfdeS bemußt mar. — SlUerbingS bot baS neuent»

beefte ©ijftcm mit feinen oielen ©igentfjümlichfeiten reichen ©toff

ju aftronomifdjen ^Rechnungen; hoch erft in ben fahren 1670

bis 1675 mürbe eS auf ber ©ternmarte ju SßariS mit gröBerer

©enauigfeit beobadjtct. — 3um ®erftänbniB ber auf ber Beob-

achtung beS 3upiterft)ftemS beruhenben äRethobe jur Beftimmung

ber ©efchminbigfeit beS Siebtes mirb eS genügen, Don bcti eben

ermähnten ©igenfehaften beS ©pftcmS bic folgenben fjcrDorguhcben.

$ie oier Trabanten Jupiters bemegen fid) um ihrm ^jaupt-
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Planeten in Sahnen, metdje gegen bie SÖaßnebene beS (enteren

nur menig geneigt finb. Sine $otge biefcö Umftanbeä ift bie,

baß bie Srabanten (mit SluSnahme beg äußerften) bei jebem

Umlauf in ben Sdjattenfcgcl Supiterg treten, atfo eine ®er=

finfterung erleiben muffen. Ser rafcße Jtug biefer SDionbe unb

bie fcfjarfe Segrensung beä Supiterfdiatteng machen ihre Sin«

unb Austritte jit momentanen Sreigniffen, beren $eit ficfj mit

großer ©enauigfeit beobachten läßt. Sa ferner ber ^eitunter«

fd)ieb 3m ifeben jmei aufeinanber fofgenben SRerfinfterungen beffel-

ben SDionbeg im mefenttidjen eine unoeränbedidje ©röße ift, fo

taffen fid) biefe öerfinfterungen leicht ooraugbered)nen.

Sine 9teibe fotchcr ^Beobachtungen mürbe benn auch in ben

Satiren 1670—75 auf ber ©ternmarte zu ißarig angefteüt, unb

bie beobachteten feiten ber 2tu3tritte aug bem Supiterfdjatten

mürben mit ben »orauäberechneten üergtidjen. Siefe 93erg£ei=

chmtgen ergaben bas! Siefultat, baß ber Sauf ber Srabanten

Ungleichheiten jeigte, bie man ^uerft nicht mahrgenommen hatte-

Senn beobachtete man jur ,3eit, ba bie Srbe fid) non Supiter

entfernte, einen SluStritt be« Srabanten unb berechnete bie näd)ft=

folgenbeit oorauS, fo traten bie Süerfinfterungen in SBirflidjfeit

regelmäßig fpäter ein atg man ermartet, unb biefe Serfpätung

nahm mit ber gegenfeitigen Sntfernung ber beiben Planeten zu.

Sie junächft tiegenbe S3ermutf)ung, man l)abe esc mit Söeob«

achtungöfehtern ju thun, ermieS fid) at§ unzulänglich, ba ber

Unterfchieb in biefem gatte fchmerlich fotche Simcnfionen an=

nehmen fomite, al£ e§ gefönt). SRamentlid) erfolgte berjenige

Austritt, ber bie Slufmertfamfeit ber Iftronomen am meiften auf

fid) Ienfte, am 9. 9iooember 1676 um 10 ÜRinuten fpäter als

man erroartet.
ß

Saffini unb Otaug 9toemer, mel<he fich beibe

mit ber Srftärung beg s.pbättonteng befchäftigten, fanben fet)r

halb, baß bie ©röße ber mahrgenommenen Sifferenj ooit ber

gegenfeitigen Sntfernung SupiterS unb ber Srbe abhing, unb

<73»)
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gelangten übereinftimmenb $u bern Schluffe, baß bie ©efdjmin«

bigfeit be$ Siebtes an biefer Serjögerung fdjulb fei, inbem fie

fic^ auf folgenbe Settacßtung ftüfcten: SEBenn baS Sic^t einer

meßbaren 3cit bebarf, nm oom 3upiterfhftem jur ©rbe ju

gelangen, fo muß biefer llntftanb ©inffuß auf bie ^Beobachtung

haben; benn ber Austritt eines Trabanten aus bem Jupiter«

fchatten toirb auf ber ©rbe nicht in bem Stugenbticfe, roo er

mirflich ftattfinbet, mahrgenommen roerben, fonbern um biejenige

3eit oerfpätet, beren baS Sicht jur 3unicffegung besä SBegeS bis

jur ©rbe bebarf. Stiebe bie ©röße biefeS 2öegeS fteß jebeSmal

gleich, fo mürbe auch bie Scrfpätung jebeSmal biefelbe fein unb

8 = Sonne. .1 = 3upitcr. T = Oupiterttrabont. O = örbe jur ,Hrit bet CppofUton

C örbe jur jjtit ber Äonjunftion 3upiter4.

bie ^Beobachtung nie attcriren. SRuit fteht aber Jupiter jur

3eit feiner Cppofition ber ©rbe am nächften. (©. 5*9- !•)

^Beobachtet man atfo um biefe 3«t &en Austritt eines! EErabait«

ten, fo mirb ber Unterfchieb jmifeßett ber mirftichen unb ber

beobachteten 3*it biefeS ©reigniffeS am tteinften fein. Serechnet

man meiter aus biefer ^Beobachtung bie 3e *teu ber naeßfotgen-

ben Serfinfterungen, mie eS in SBirfticßfeit gefeßah, fo mürbe

biefe Rechnung immer unter ber ftiltfdjroeigenben S3orauSfcßung

auSgefüßrt, baß baS Sicht bis jur ©rbe benfetben 28eg jurücf*

jutegen habe, roic jur 3c *t ber Oppofition. 2)iefer SEBeg mächft

aber, jemehr fieß bie ©rbe oott Jupiter entfernt; folglich rauft
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bie ^Beobachtung jebe« fotgenben SiuStritteS »erjögert werben,

uitb biefe SBcrjögeruug muH anwadjfen, bi« fie jur $eit ber

größten (Sntfernung ber beiben Planeten (Sonjunftion) ihren

größten SSerttj erreicht. — hiermit ift aber aud) ein cinfadje«

SRittel gegeben, bie ©efdjwinbigfeit be« Sichte« ju beftimmen.

$)enn beredjnet man unter beit bisherigen 23orau«fehungcu au«

ben ^Beobachtungen jur 3e *1 Oppofition ba« (Sintreffcn eine«

Austritte« jur $eit ber Äonjunftion, fo wirb bie beobadjtete

SJerfpätung bie geit fein, welche ba« Sicht gebraucht, um ben

2Beg jwifd)en ben beiben Oertern ber Crrbe juriidjulegeu, bie

biefen beiben Stonfteliationen entsprechen. ®a man aber weife,

bafe biefcr SBeg ber ©urdjmeffer ber ©rbbaljn ift, fo wirb man

angcbeu fönnen, welche 3eit ba« Sicht gebraust, um biefe

©trede jurüdjulegen. 7

9?un war freilich ber $urdjnteffer ber ©rbbafen fclbft noch

fo gut wie unbefannt; betui bie burdj frühere 9J2et^obeu ermittelte

©röfee non jwci Millionen Seiten werlor in bcm ©rabe an

3u»erläffigfeit, a(« man bie Unjulänglidjfeit jener äRethobett

einfehcn lernte. ®od) bie öeftimmung biefer ©reifee war nur

nod) eine grage ber 3e ‘t; in ber .fmuptfadje war ba« Problem

gelöft, unb bi« in bie neuere $eit hat man fidj, itacfebem jene

©röfee ermittelt worben, ber SHoemer’fcheu ÜRetljobe jur SBe=

ftimmung ber ©efdjwinbigfeit be« Sichte« bebient. SDlan fanb

für ben ftalbmeffer ber Srbbahn bie 3eit »on 8 SRinuten

15 ©efunben, unb, nadjbem @nde biefen |>atbmeffer gleich

20666 2H0 geographifefeen SReilen gefunben, bie ©efdjWinbigfeit

be« Sid)te§ in einer ©efunbe gleich ca - 41700 SReileit.

$amal« freilich würbe bie 9tid)tigfeit ber neuen @nt-

beduitg nodj oietfadj bezweifelt; gewichtige Stimmen erhoben

fich gegen biefelbe; hotte bod) Saffini fctbft, nachbem er faum

feine Slnficfeten veröffentlicht, biefelben wieber jurüdgenommen

unb fidj in ber 5°tgc ftet« jur Sfnficht einer momentanen ffort-

(“41 )
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Pflanzung beS Sietes befannt. 9?od) im 3a^rc 1746 fpracf)

fid) Söolff'ö Ce^rbucf) ber ©hhftf gegen fRoenter’S Sntbcdung

aus. ©on ©etnüljungen beo Sebteren, feinen ©ehauptungen

burcf) ©ergleichuttg ber übrigen Supitersdrabantcn (benn nur

bein erfien galten feine Untcrfudjungen) fRacfjbrncf ju »erfcfjaffen,

iüiffen mir nid)tg; nur, bah er im 3ahre 1704 ein Sßerf über

bie ©efchminbigleit beS £id)tc3 ju neröffent(id)cn gebad)te.
9

Sine unermartete unb glän^enbe ©eftätigung aber erhielt

bie Ü^eorie $Roemcr’3 im Satire 1725 baburd), bah ber englifdje

Slftroitom ©rablet) auf einem burchau3 neuen SBege ju bem»

felben fRefultate htnfid)tlid) ber ©efdjminbigfeit be$ Sichte« ge«

langte, mie Setter. 21ud) Iper mar biefe ©efdjmiitbigfeit nicht

»oit oornljerein angenommen unb in ©etradjt gezogen, fonbern

brängte fid) mit ©othmenbigfeit al$ Srllärung einer beobachteten

2lbmeid)uttg auf. ©rablet) hatte nämlid), um bie Oerter ber

^ijftente genauer ju beobachten, ein Fernrohr fo gegen beit

Settith aufftellcn laffett, bah eS nur längs cined SogenS »on

roenigen ©raben bemeglid) mar. 21(3 er nun am 20. Dejem*

ber 1725 mit feinem greunbe SKolineuj beit Stern y im Stern«

bilbe beS ®rad)en beobachtete, fanb er, bah berfelbe füblicher

ftanb, als im Anfänge beS SDionatö unb uorljer. 3uer ft wr«

mutheten ©eibc, bah mit bem Snftrumente eine ©eränberung

öorgegangcn fei, unb, uad)bcm biefe Annahme fich als unrichtig

ermiefen, bah bie Srbnje mattfe.
9 Sn golge beffen beobadjtete

©rablet) ein 3ah r ifln8 »erfdjiebene Stente unb gelangte ju

bem fRefultate, bah ihre Certer itt ber $hat öeränberlid) maren,

unb jmar in- einer ©eriobe, meld)e bem Srbjahrc entfprarf). 3n

biefer Seit nämlid) befchricben bie Sterne, mcld)e im ©ol ber

Sfliptif ftehen, einen fleinett JlreiS, bie in ber Sfliptif felbft

ftehettbeu eine gerabe Sittie, alle übrigen bagegen, je nach ihrer

geringeren ober gröberen Entfernung oou ber Efliptif, mehr

ober minber fladje Süipfen. — 21ls Urfad)e biefer Srfdjeinuttg
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ertannte SSrabfet)
10 baS 3ufamntenwirfen &er ®efc^n>inbigfeiteu

beS Sid^ted unb bcr @rbc. 3>aS SRefultat eiltet folgen 3U’

fammenwirfeitS jweier (Siefdjtüinbigfeiten !ami nid)t beffer »er«

anfdjaulidjt werben als burd) folgettbeS in beu Seljrbüdjern ber

S($l)9fif längft fjeimifd) geworbenes SBeifpiel. Gsiit in fenfred)tcr

SRidjtung gur ßängSwanb eines rufjenbcn ©djiffeS abgefeuerter

Stanonenfdjuij wirb beibe fiängSWänbe au genau gegenüberliegen«

ben ©teilen burcf)bo£)ren, unb bic SßerbinbungSlinie ber beibeu

Oeffnungen wirb genau bie 9lid)tung angeben, aus welcher ber

©d)ufj !am. Sefinbet fid) aber baS ©d)iff in rafdjer Jalfrt, fo

wirb baffelbe aud) wäfjrcnb ber 3C^/ tocld^e bie Stugel gebraucht,

um ooit ber erften SSanb bis jur ^weiten ju gelangen, eine

Meine ©trede »orweirts gefommen fein, unb bie jenfeitige SBanb

wirb an einer weiter riiefmärts liegenbeit ©teile getroffen wer*

ben, als wenn baS ©djiff fid) in SRufje befänbe. SDie SScr»

binbungSlittie beiber Oeffnungen aber wirb burd) iljre 9iid)tung

bie irrtt)ümlicf)e 3}crmutl)ung erweden, als fei ber ©d)ufj uidjt

genau ooit ber ©eite, fonbern etwas fdjräg oon oorn gefommen.

©efjeit wir nun an bie ©teile bcS ©djiffeS bie @rbe, an bie

beS ©djnffeS ben üicfjtftra^C eines ©terneS, fo erfennen wir,

baff ein ganj gleicher Qrrtffum f)infid)tlid) ber 9iid)tnng biefeS

£id)tftral)lS, b. I). f)infid)tlid) ber ©teile, an welcher wir ben

©teru erbliden, ftattfinben muff, wenn biefe Stiftung auf ber»

jeitigen fenfredjt fteljt, welche bie CSrbe bei i|rer Bewegung um

bie ©onne »erfolgt. ÜReljmeit wir im einfachen galle einen

in ber Safjnebene ber @rbe felbft (alfo in ber ©fliptif) befinb»

lidjen ©tem an, beffett ©tragen im 3uni bie 9ficf)tung ber

(ärbbewegung fenfredjt treffen (f. gig. 2), fo wirb ber ©tern

an einem (in ber 3ad)mmfl weiter oben liegenbeit) im ©inne

ber (Srbbeweguttg »orgerüdteit Orte erfdjeinett; im ©e^ernbet

bagegen, wo bie Srbe fid) in einer jur »origen entgegcngefcijten

9iid)tung bewegt, wirb aud) ber Ort beS ©terneS ttad) ber ent«
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gegengefe^ten SRid)tung (in bcr .ßeic^ttung uadj unten) abgelenft

erfdjeiiten. Wnbererfeitö wirb ber ©tern im SDtärj unb ©ep*

tember an feinem Wafjren Orte gefeiert werben, weit 3u biefen

feiten bie SRicfjtungen ber ©rbbewcgung mit ben ©tragen be§

©terneS sufammenfallen. 35er ©tern wirb alfo im Saufe eine«

Safjreä auf einer gerabeit ©trecfc f)iit unb t)er ju rüden frfjeinen,

beren Sftitte fein wahrer Ort am |>immcl ift. Slubrerfeits wirb

ein ©terit, ber fentredfjt über bcm SDtittelpunfte ber ©rbbaljn

(alfo im fßol ber Gfliptif) ftef)t, jeberjeit um ben gleicften ©e=

trag oon feiner wahren Stellung abgelenft erfdfeinen, alfo felbft

S = Sonnt.

Mr — Ort ber Brbe im

SRürj, Jn tm 3uni,

8p im September,

De im Jecember.

s = Sidjtung bcr ßidit'

(trabten ein. Sterne«.

im Saufe eines SafjreS einen fleinen Streis um biefelbe gu

befdjreiben fleinen, gerabe fo, wie für unfer Äuge bie ©pifce

eine« £l>urmeS am §immel einen Äreiö um beit 3enitl)punfl

beS 2f)urmeS betreibt, wenn wir felbft im Streife um ben

$l)urm f^erumgeljen. — Äelfren wir nun ju bem obigen ©ei*

fpiel beS ©c^iffeS juriid, fo ift leidft ju erfennen, bafo man

au$ ben befannten 3>atcn bcr ©efdjwinbigfeit unb Breite bes

©djiffeS unb aus ber ©trede, um wetdfe bie jenfeitige @d)ufj=

Öffnung fjinter ber bieSfeitigert jurüdliegt, aud) bie ®efd)Winbig*
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feit ber Äugef berechne» faitti. SDenn aus ber lederen ©treefe

unb ber ©efegwinbigfeit beS ©cgiffeS famt man bie 3e^ bereeg*

neu, welche baS ©cgiff jur 3urücflcgung biefer ©treefe unb bie

Slugel pm Fluge bureg bie ©reite beä ©djiffeä gebrauste; aus

bieder 3ed aber unb ber ©reite beS ©djiffcS folgt bie ©efegwin*

bigfeit ber Äugcl. Sn ber nämlicgen einfachen SBeife lägt fid)

nun aud) bie ©efegwinbigfeit be§ SidjteS finben, wenn man ben

Sinfel (StberrationSwinfel) fennt, um wclegen bie Siidjtung ber

oon bem ©terne fommettben Sidgtftraglen abgelenft wirb, unb

bie ©efegwinbigfeit ber (Srbe in igrer ©agn.

3tt ber Xgat ftimmten alle bie oorftegenb aus ber Ügeorie

ber Sicgtgefegwinbigfcit gezogenen Folgerungen mit ben ©eob«

adjtungen überein, unb cS fragte fieg nur nodj, ob aud) bie

ttaeg ber ©rableg’fdjett ©fetgobe auSgefügrte ©ereegnung ber

©efegwinbigfeit beS SidjteS baS uad) ber Sloemer’fcgen gefunbene

Siefultat beftätigen ober wog! gar ..bureg (Srmittelung einer

beftimmten ätieileuaagl für bie ©efunbe überflügeln würbe.

SegtereS fonnte nun offenbar nidjt ber FQH fein. ®«nn wenn

aueg ber SfberrationSwinfel beS SiegtftraglS ftd) bureg ©eob«

aegtung ermitteln lieg, fo fiigrte ber ©erfueg, bie ©efegwinbig»

feit ber Grrbe in igrer ©agn um bie ©onue ju beftintmen, boeg

nur wieber auf bie ©ntfemung ber ©rbe oon ber ©onne, b. g.

auf biefelbe unbefannte ©rüge, bie fid) aueg einer ettbgültigen

©eantwortung ber Frfl3e/ tote öiefe teilen baS Siegt in einer

©efunbe jurüdlege, ginbernb in ben 2Bcg fteHte. ©teidjwogl

gelang eS, bie beiben Stefultate mit einanber ju oergleiegen;

benn fowogl ©rablcg’S wie ©ocmer’S SJietgobe geftattete ja

anpgeben, welcgc 3ri* ba$ Siegt gebrauege, um ben SBeg oon

ber ©onne bis jur ©rbe jurüdjulegen, unb bie Ueberein*

ftimmung biefer Siefultate (8' 15" naeg Sfoemer’S, 8' 18,2"

nad) ©rableg’S SOietgobe) war mit Siücffkgt auf bie oergäftnig»

mägig noeg unooflfommenen $ülf«mitte( ber ©eobaegtung eine
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tualjrljaft glänjenbe. ®er geringfügige Unterjdjieb ber SRefuItate

aber erflärte fidj ooßauf au« ber 9RögIicb!eit, beit Aberration«-

minfel ntit nodj größerer Schärfe ju beftimmen, als bie 93er-

fpätungen in ben 93erfinfterungen ber SupiterStrabanten. —
SebenfaßS aber mar bie Harmonie ber aus jmei fo oerfdjieben*

artigen ®eobadjtuugen gezogenen SRefultatc eine überaus wichtige

^t^atfaefje uub mof)l geeignet, jebeit gmeifel an ber 9iid)tigfeit

ber einen ober anberen SRet^obe ju unterbrüden. 9Ran begnügte

fic!^ benn aud) mit biefen Sicfultatcn, itnb ba meber baS 93ebürf-

niß üorlag, nod) auch bie ÜJiöglidffeit abjufe^eit mar, biefelben

burdj pbbfifalifdfe SRet^oben, ä^nlid) ben früher üerfudjteit, ju

erliefen, fo fonnte eine geraume $eit »ergeben, beoor bie

insmifdjen oorgcfd)rittene ißt)t)fif barait bacf)te, nun ibrerfeit«

baS Problem ber 2id)tgefd)minbigfeit mieber aufjunebmen. 3«

ber $b at müffen mir einen Zeitraum oon meßr als bun&ert

3aßren überfpringen wxs^"

®ie pbbfifafifdbeu SRetboben ber Dtcujeit

jum ©egenftanbe unferer ^Betrachtung ju machen. — @S mar

im 3al)rc 1838, als Arago ben SSorfdßag ju iöerfutfjen machte,

meldje enbgiiltig feftfteflen füllten, ob baS ßicfjt mit größerer

©efebminbigfeit in ber fiuft ober im SBaffer fidb fortpflanje.

luerburd) füllte bie 3?rage, ob baS £id)t bureb fd)miugenbe

(UnbulationStbeorie) ober burd) fortfe^reitenbe Söeroegung (@ntif-

fionStbeorie) ber fleinften jt^cilcfjcn eines änßerft biinnen, im

Uebrigen unbefannten Stoffes entftebc uub fid) »erbreite, jur

CSntfdjcibung gebracht merben, inbem baS erfte Olefultat für bie

fRtdjtigfeit ber erften, baS leßterc für bie ber jmeiten Xbeorie

ben AuSfdjlag geben mußte. — ®iefe 9$erfud)e beruhen auf

folgenber ^Betrachtung

:

Söcnn jmei magerccbte glcid)gerid)tete £id)tftrableu in einen

bunflen 9iaum auf einen Spiegel faßen, ber fie fenfred)t auf
(T«)
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eilten jweiten Spieße! wirft, fo teuren fie auf bemfelben SBege

junt erften Spiegel juriicf unb werben bariit üont ?luge bei

SeobacßtcrS all jwei in wagerccfjtcr Sittie befinblicße Sicßtpunfte

waßrgenommen. 3ebc nod) fo geringe 2)reßung biefcl erften

Spiegelt um eine wagered)te ?!fe bewirft, baß bie Strafen

ben jweiten Spiegel nid)t mcßr fenfred)t treffen, alfo aud) auf

ben erften bei ber Siidfeßr an einem anbcnt Ort aidangen, all

ber war, »oit bem fie anlgingen. 3)reßt fieß nun ber crfte

Spiegel mit großer ©efcßwinbigfeit (j. 33. 1000 mal in ber

Sefunbe) um feine ?lfe, fo nimmt er bei jeber Umbreßuttg ein-

mal bie urfpriinglidjc SteOung ein, in ber fid) bie beiben Silber

jebcS ßidjtftra^IS beeten, unb bie fd)netle Slufeittanberfolge biefer

Sicßtblifee bewirft im ?lugc ben ©inbrutf eines jitfammen*

ßangenben beftänbigen Siebtes, bemjeuigeit gleid), beit ber rußetibe

Spiegel oeritrfad)te. Sringt mau aber jwifeßett ben beiben

Spiegeln eine mit SSaffer gefüllte, oben unb unten bttreß ©la$-

platten gefcßloffenc 9iüßre fo an, baß einer ber beiben Sidit-

ftraßlen fie ißrer Sänge nad) burcßlaufcu muß, fo wirb berfclbe

oermöge feines jWeimaligeit ©urcßgangS bureß baS Sßaffer eine

Ser^ögerung (ttadj ber llnbulationStfjeorie) ober eine Sefcßleu«

nigung (nadj ber ©miffiott^tßeorie) erfahren unb nießt tneßr

gleicßjeitig mit bem anberen beit erften Spiegel wicber erreichen.

— 3wifcßcn bem (Siittreffcn ber beiben Straßlen wirb fid) aber

bie Stellung bei Spiegels geättberl ßabett; bie beiben Sicßtpunfte

werben alfo nießt meßr in wagereeßter Sinie erfeßeinett, unb cs

wirb aus ber Serfcßiebung ißrer Silber unb ber befanntett Um»

breßuttgSgefdjwinbigfeiten bei Spiegels baS Serßältniß ber ©e>

fdjwinbigfeit in Suft unb Söaffer fieß ermitteln laffen; nameitt*

ließ aber wirb fieß fofort jeigen, welcße ©efeßwinbigfeit bie

größere ift. ®enu breßt fieß ber Spiegel fo, baß fein oberer

Sßeil fid) oom Seobacßter entfernt, unb treffen bie beiben

Straßlen ißn oberßalb feiner $reßungSaje, fo wirb baS Silb

(7471
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be# fpätcr cintrcffenbeu Straßl# an einer tieferen Stelle erjcfjeincn,

al# ba# be# anbern. (E# wirb ficß atfo beftimmt jeigen, wefcße ber

beiben XEjeorien mit biefer (Erfcßeiitung in (Sinflang ju bringen ift-

0bwoßl nad) biefer ÜKetßobe, welche, beiläufig bemerft,

bie grage im Sinne ber Unbulation#tßeorie entfliehen bat,

vorläufig nur bie (Ermittelung be# Serljältniffe# ber Sicßtge«

feßwinbigfeit in Suft unb S53affer in 5lu#ficßt genommen war,

fo erwies ficß bocß bie Sbee be# rotirenben Spiegel# in ber

Jolge al# eine fo frueßtbringenbe, baß fic in ber $ßat 5« einer

bireften Seftimmung ber Öiefcßwinbigfeit be# Siebte# geführt bat.

Um jeboeb in ber 3eitfoIge nicht oorgugreifen, müffen wir juerft

einer anberen SDictßobe gebenfen, bie, ebenfo originell al# ftnn*

reich, im Safjre 1850 oon £j. gijeau veröffentlicht würbe. 11

2Bemt eine frei#förmige Scheibe mit großer ©efdjwinbigfeit

fid) um ihren SÜiittclpunft breht, fo burdjläuft ein ißunft ihre#

Umfang# einen fehr Keinen Sogen in einer fo furjen 3eit, baß

ba# Sicht trofc feiner großen @5efdjwinbigfcit in berfelben 3eit

nur einen mäßigen 2Beg jurücflegen fann. SMefc 3e«t beträgt

j. S. für 100 Umbrehungen in ber Sefunbe unb einen Sogen

oon 0,001 be# Umfang# nur 0,00001 einer Sefunbe, mäbrenb

welcher 3e ’ t &a# £id)t 3 Kilometer burcßläuft. Scfteht nun

ber 9tanb ber Scheibe, nach 9lrt ber geahnten 9iäber, au#

vollen unb au#gefcßnittenen £ßcilen, beren Summe 1000 betra«

gen möge, fo geßl, unter ben obigen Sorau#feßungen, jeher

biefer Jßeile an einem beftimmten fünfte be# SRaurne# in bet»

felbeti 3eit von 0,00001 Sefunbe vorüber. Renten wir un#

jeßt einen Sicßtftraßl, ber burefj eine ber Deffnungen am iRattbe

ber rotirenben Scheibe geßt uttb jenfeit# von einem Spiegel

fettfreeßt jurliefgeworfen wirb, fo baß er auf bemfelben äßege

wieber äitrücffeßrt. 3ft bie (Entfernung be# Spiegel# unb bie

Scßneßigfeit ber ®reßung ßinreicßenb groß, fo wirb, wäßrenb

ba# Si(ßt jene (Entfernung zweimal bnrcßlief, bie Scßeibe ißre

C71S)
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Stellung fo gcänbert haben, baß ber snriidfehrenbe Straf)! je&t

an berfelben Steße einen 3a f)> 1 trifft, wo er normet burch eine

finde ging. Er n>irb folglid) bem hinter ber Scheibe befinblicpen

Singe unfidjtbar bleiben. 33ei ber hoppelten $rehung«gcfchminbig>

feit ruirb er «lieber eine finde antrcffcn unb burdjgelaffen wer*

ben, bei brcifacher wirb er loiebcr oerfdjroinben u. f. w. Nehmen

«iir nun ftatt be« einfachen Strahl« eine beftänbige fiicßtqueße

an, fo wirb biefclbe burd) jebe fiiicfe, bic an bemfelben fünfte

ooriibergeht, einen Straf)! fenben, nnb bie fdmefle Slufeinanber*

folge biefer Strahlen mirb im Sluge ben nämlid)cn Einbrud

heroorrufen, wie ber einfache Strahl. 9Iu« ber Entfernung be«

Spiegel» «oit ber Sdjcibc, m, ber Sittel)! i^rer llmbrehuttgen

in einer Sefnnbe, n (nothwenbig unb hinreidjenb, um ba«

juriidfehrenbe Sicht burd) einen 3n^11 ctufsufangen), unb ber

Slnjahl ihrer 3äf)ne, IV fiitbet man bie ©efdjwinbigfeit be«

£id)tc« einfach «ierfadje« fßrobuft biefer brei 3a^cn
> olfo

glcid) 4 m n p. — Eine üermehrte )ttotatiou«gcfd)winbigfeit wirb

bagu bienen, bic Schärfe ber erften ©eobaditung ;pt oergröfjern, ein

Umftanb, weld)er ben SBertl) biefer fDfethobe nod)befonber« erhöht.

Um bie eben befprodjenen Srid)einungen heruorpiritfcn,

werben (f. gig. 3) jroei gemröhre einanber gegenüber fo auf«

möge ber Slnfftellung ber beiben gernröf)re in ben be« zweiten, Q,

geftellt, bah man ba« gabenfreuj bc« einen im Sörennpnnfte be«

anbern ficht. 3it ber Seitcnwanb be« erften geritrohr« ift eine

fiinfe, A B, nngebradjt, ba ba« Sicht einer feitwärt« ftehenben

fiampe, C, oon großer .§eUigfeit auf eine im Snnem be« gern*

rohr« befinblichc, um 45 0 gegen bie Sire beffelben geneigte

©la«pfattc, I) E, wirft. ‘Jjiefe wirft bie fiidjtftrahlen fo jurüd,

ba§ fie im ÜBrennpunfte, P, be« Fernrohr« oereinigt werben.

$urd) biefeit Sfrennpunft geht aber auch ber 9fanb einer fenf*

redjt jur Slje aufgefteßten gegähnten Scheibe, F G. Sin« bem

SBrennpunfte be« erften gernrohr« gelangen bic Strahlen Der*

'Jinio ,TFrIpc l. 1». 2 (749)

Digitized by Google



18

loo fie oon einem fenfrecfjt $ur Ä£e aufgcftellten Spiegel, H J,

nach bem ©rennpunfte beS crften gernrof)rs jurücfgeworfen

werben. §ier treffen fie, je nad) ber drebungsgejdjminbigfeit

ber Scheibe, entweber einen 3afjn an unb bleiben bem Äuge

desjenigen, ber burch baS gemroljr beobachtet, unfid>tbar, ober

fie gelangen burdj eine fiücfe, burd)briitgen bas burdjfidjtige

©las unb werben fo oom ©eobadjter wahrgenommen. — Ver-

möge biefer Änorbnung famt lein Sit^tftra^I eher bas Äuge

bes Beobachters erreichen, beoor er ben 3wijcf)ettraum, ber bie

©retttipunfte ber beiben gernröhre trennt, jweimal burchlaufen

hat. die Umbrehung ber Scheibe wirb burd) ein oon ©ewidjten

getriebenes U(jrwerf beforgt unb ihre ©efdjwinbigfeit oermittelft

eines .gählwerfes gemeffen.

gijeau wanbte geruröhre oon 6 (Zentimeter Ceffnung an, bie

er iit einer Entfernung oon etwa 8600 Bieter aufftcllte. die

Sdjeibe war mit 700 gähnen oerfehen. Unter biefett Umftänben

erfolgte bie erfte ©erfinfterung bei einer Umbrehungsgcidjwinbigfeit

ber Scheibe oon 12,6 in ber Sefunbe. Älle ©orauSfcjjungen

trafen ein; beim bei einer hoppelten ©efdjwinbigfeit warb eS

Wieber hell, bei einer breifadjett wieber bunfet. das Mittel

aus ben erften 28 ©eobadjtuugen ergab eine ©efdjwinbigfeit

a»)
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bc« £icf)te« oon 7098G Sieucs (25 auf einen ©rab be«

^lequator«) in einer Sefunbe. S« zeigte fid) fomit im allge-

meinen eine oortrefflid)e Uebereinftimmnng mit ben burd) bie

^tftronomie gefunbetten fRefultaten, unb jnm Srftenmale mar

bie Dleffuttg ber ©efdjminbigfeit irbifdfen £id)te«, unb jmar unter

Jöenujjung einer fef)r mäßigen Sntfernmtg, eine$hatfadje geroorbcn.

3nzmifd)en mar jcbod) aud) bie 3bee 2lrago’« micber auf-

genommen morbett, unb jmar burd) 2 . Joucault, bem e« ge-

lang, eine Dictl)obe ju finben, um bie ©efchminbigfeit be«

Siebtes, nid)t nur in ber Stift, fonbern and) in anberen burd)-

fidjtigeu Mitteln ju beftimmen. Dod) in bemfclbeit 3tahre ,
in

meld)cm bie 2ßiffenfd)aft burd) gi^ean’« Dietfjobe bereichert

mürbe, trat aud) goucault mit ber feinigeu fjcrtmr.
14

Diefelbe griinbet fid) nad) Slrago’« Anregung auf $ref)ung

eine« Spiegelt, bebient fid) aber jur ßnriidroerfung be« Sichte«

nicht eiltet ebenen, fonbern eine« §ol)lfpiegel«. ®er ©ang be«

Sichte« in bem goucault’fd)en Apparat ift nämlid) folgeuber

(S. Jig. 4): Sin iöüitbel birefter £id)tftraf)len A (eleftrifche«

ober Sonnenlid)t) gef)t burd) eine quabratifche Ceffnung unb

unmittelbar hinter berfelbeit burd) ein ©itter BC oon fenfved)ten

Ißlatinabräfften (elf auf ben Diillimeter). Sine Sinfe DE oon

großer Sbrenumeite (2 Dieter) ift in einer Sntfernuug oon

meniger al« 4 Dieter uom ©itter aufgeftellt unb nimmt ba«

58ilb be« ©itter« auf, um e« im jenfeitigeu Sfrenupunfte jur

Srfdjeinung ju bringen. 'Mein beoor c« bafjin gelangt, fällt

e« auf einen bre^barett Spiegel FG-, beffeu ®fe ben ®räl)ten

be« ©itter« gleid)gerid)tet ift unb burd) ben Diittelpunft M bce

quabratiftf)en Söilbe« geht. $iefer Diittelpunft ift aber gleich-

zeitig ber ftugelmittelpunft eine« ,£>of)lfpiegel« HI, auf beffeu

Oberflädje ba« iöilb burd) ^uriiefmerfuttg oont breßbaren

Spiegel gelangt. Jöefiitbet fid) leßterer in 9ittl)c, fo geht ba«

Söilb nad) feufrechter äuriidmerfung oom $ol)lfpiegel auf bem«
•
2 * (751 )
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felbcn ätkgc juriic!, auf bem es gelomnten, unb fällt in gleicher

©röfce unb gleidier Stellung wiebcr auf bas ©itter. — Um
nun bas ©itter unb fein Silb beobachten ju fönncn, ohne bie

fiicfjtguelle ju öcrbecfen, bringt man jwifcben bem ©itter unb

ber fiinfe ein jd)rägeS ebenes ©laS NO an, wcldjeS oermöge

ber auf feinen beiben Seiten ftattfinbenben 9teflejion foroohl

baS ursprüngliche als baS ^urücfgetuorfene Silb beS ©itterS

auf eine fcitlid) angebrachte üinfe PQ wirft, bureb welche beibe

Silber bem 2luge beS Seobad)tcrS fidjtbar werben. — 28irb

ber Spiegel juerft langfam unb gleichförmig um feine 2(£C ge*

breht, fo ftreicht bei jeber Umbrchung bas Silb beS üicbtbiiubelS

über bie Cberfläche beS $oblfpiegelS, wirb in jebem äugenblicfe

tum bemfelben fentrecht jnrütfgeworfen , lehrt auf bemjelben

SBcge, auf bem cs gefomnten, jum ©itter jurüd unb erscheint

bem Seobadjter rnhenb, ucrfdjwinbet jebodj jcbesmal fo lange,

als lein üidjt auf ben ^pohlfpiegel gelangt. 2>as ©itter wirb

babei nur einfad) geieben, ba fein oom fpohlfpiegcl guriidlehrenbeS

Silb fidj mit bem bireft oon ber ©fasplatte ins Sluge ge*

langenben Silbe bedt. iDladjt ber Spiegel mehr als 30 Um*

brebungen in ber Selunbc, fo ift bas 21uge jwar nicht mehr

tmftanbe, bas ©rfdjeineit unb Serfdjwinben beS SilbeS flu

unterfdietben , ber ©inbrucl bcffelben ift uielmebr ein bleibenber

unb ooUfommcn ruhiger; aber auch je&t nod) erfdjeint baS

©itter einfach- ©rft wenn bie ©efdjwinbigleit beS Spiegels

(TM)
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eine lehr bebeuteube ift, fontmt bie ßeit in Sctracfjt, bie ba«

Siebt gebraucht, um ben furjen 2Beg jmifeben bent ebenen unb

bem ftoblfpiegcl jiueimnl §urücfjuiec^cn. $emt, mie gering auch

biefe fein mag, fo wirb fie bod) f>inrcicf)eix
, um bie

Stellung be« tief) brebenben Spiegel« 31t ueränbern; baffclbe

Sidjtbiinbel alfo, mclcbe« uom letzteren auf ben ^oblipiegel

gelangte, »uirb bei feiner tHiirffebr ben ebenen Spiegel in einer

anberen Stellung normtben, anber« non ibm auriidgemorfen

loerbeu unb auf aitberem SEÖcge burd) bie Siitie ttadi bem ©itter

juriidfebren. £ort angelangt, mirb ba« mit bem Sicbtbiinbel

gurüdfebrenbe Silb be« ©itter« biefe« leptere nidjt mehr beden;

folglich merben auch bie beiben burd) bie ebene ©lasplatte juriid*

geworfenen Silber nicht mehr jnfammcnfallcn. Unb ba ihre

gegenteilige Serfd)iebiing mit ber Umbrebung«gefd)Uiinbigfeit be«

Spiegelt sunebmen muft, fo fanit biefelbe baju bienen, bie ®e-

fdjwinbigfeit 311 ermitteln, mit meldier bas Siebt ben hoppelten

8®eg jmifeben bem ebenen unb bent §oblipiegel jurüdgelegt

bat. Slucb t)ier läßt fid), wie bei bem gUeau’fdp’n Apparate,

bie Schärfe ber Seobadjtung burd) sunebntenbe 3)rel)ung«>

gefebminbigfeit erhöben.

Xie crfteit Scrfudie goitcault'« bradjteit fd)oit bei 30

Umbrebungen be« Spiegel« in einer Sefunbe eine Schiebung

be« juriidfebrenben Silbe« um 0,01 Ülfillitneter b^Bwr, mobet

ber SBcg be« Siebte« oom ebenen bi« ,tum .froblfpicgcl 2 SOtcter

betrug. 9Äit Senufcung biefer 2Sertbe ergab bie Diedptung eine ©e-

fdjwinbigfeit be« Siebte« üott 40040 geogr. SUicilcn in ber Sefunbe.

Um bie ©efdjwiitbigfeit be« Sichte« im SSaffer ober einem

anberen burebfiebtigen Stoffe ju meffen, braudjte matt nur

jtoifeben ben beiben Spiegeln eine Säule öon biefem Stoff

einjufdjalten, bie in einer au beiben ©nbett burd) ©laeplatteu

gefchloffenen tHöbre enthalten mar. goucault faub oermittelft

biefer (Sinrid)tung, baff bie iMblenfung be« burd) Söaffer ge«

vw
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führten £icßtbitnbel§ bebeuteitbcr mar atS beim SSege burd) bic

Suft. ®emnad) mußte baS Sicßt einer längeren 3e^ beburft

^oben, um bie Söafferjäute ju burc^bringen, »eil bie ftärfere

Stbtenfung eine größere ^reßung be$ Spiegels anjeigte. SSurbe

ber Berfucß in ber SBeife augeftettt, baß bie obere |)älfte beS

fiicßtbiinbelS burd) £uft, bic untere burd) SSaffer ging, fo er*

feßienen bie Streifen be£ SöitbcS in ber ÜJZitte gebroeßen, unb

^mar lagen bie Streifen ber Söafferßälftc im Sinne ber aflge*

meinen Stbtenfung »orauS, toic es ju ertoarten mar.

äöemt mir nun in biefer SRetßobe einen gortfdjritt gegen

ba$ Berfaßren ^i^eau erfennen, fo grünbet fieß biefc Be*

merfung barauf, baß einerfeitS ber SScg, ben baS Sicßt innerhalb

beS StpparateS jurüdplegen hat, bei ^oucautt bebcutcnb ab*

gefärbt, mithin bic Bequemlid)feit ber Beobachtung in berafelben

SDtaße erhöbt ift, mäßrenb anbererfeits burd) Joucautt’ö

Slpparat eine Beraltgemcinenmg ber Unterfucßungeu angebahnt

mürbe, oermöge bereit ber gorfeßer fi<ß Hießt meßr mit ber

einfachen grage nad) ber ©efdjminbigfeit bcS £id)tc3 begnügte,

fonbern fid) nunmehr bie Stufgabe ftetttc, 51t beftimmen, mie

fieß biefe ©efeßminbigfeit in uerfcfjiebeiten Stoffen unb unter

foitftiger Beranbcruttg ber Umftänbe geftalten möchte. SDiefe

Dichtung haben beim aud) feitbem alte Begebungen auf biefem

©cbietc feftgehatten.

gunäcßft bemächtigte fteß giseau ber oben ermähnten 3bee

Slrago’S in bent Sinne, baß er eine bem goucautt’fcßcn Apparat

im ißrinjip glcirfje, in ber StuSfiißrung tßeitmeife oerfd)iebene

Borrid)tung herftetlte, um baS Berßättniß ber fiicßtgefcßroinbigfeit

in £uft unb SBaffcr aueß gaßtenmäßig $u ermittetn, uad)bem

bisher nur lm attgemeineu bie Berminberuitg biefer ©efeßmin»

bigfeit im SSaffer feftgeftcttt mar. — gijeau’S Berfahren
15

grünbet fieß auf fotgenbe einfad)e ©rmägung. Sinb bie SBege

^meier Sicßtbiinbcl burd) fiuft unb SBaffer (im goucautt’fißen
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Separat) einanber gleid), jo muff, wie mir bereite gefef)en haben,

bei einer groben StehungSgejchwinbigfeit baS eine Sünbel ben

Üioppclweg jwifchen ben beiben Spiegeln fundier jurüdlegen

als bao anbere; mithin «»erben aud) ihre Silber in ungleichem

©rabe obgelcnft erfcheineit. 9Zun wirb eS aber möglidj fein,

beit 2öcg burd) bie Suft mittelft angemeffener Serfdjiebung eines

Spiegels berartig 311 oerlängern, baf? bei gleicher 2)rehungS*

gejehminbigfeit auch bie Slblenlungen ber beiben Sidjtbünbel

einanber «lieber gleid) «»erben, unb noch mehr, bah jie gleich

bleiben, wie man auch biefe ©efchwinbigfeit »ergrößern möge. —
$urd) Serjud)e ift nun gefunben worben, bah bie SSegc burch

bie Üuft unb burdj baS SBaffer im Serfjältnih «on 4:3 flehen

müffen, n»enn bie Slblenfuugcn ber beiben Sid)tbiinbel einanber

gleich fein follen. Unter biefenUmftanben bleibenfie eS auch bei jeber

fRotationSgefdiwinbigfeit. Stefjrt man bagegen baS Serf)ältnih ber

beiben SBege um, fo 3eigt fich ber Unterschieb ber Slblenfungen

bei 400—500 Umbrehungen beS Spiegels in einer Sefunbe.

• SS3ir haben bereits gefehen, bah bie SRefultate, toelche

fichtlich ber Sid)tgefd)minbigfeit in Suft unb SBaffer gefunben

mürben, bie SorauSjepungen ber llubulationstheorie beftätigten.

$iefe leptere lieferte aber audj fogleid) ein Mittel, bie Sicht*

gefd)winbigfeit in jebem anberen Stoffe burd) einfache SBinfel*

meffungen 3« beftimmen. Unter ber SorauSfepung näntlid), bah

bie fj-ortpflansung ber Sichtwellen im SBnffer langfamer ftattfinbe

als in ber Suft, folgt junächft für biefe Stoffe, bah eine Stelle,

bie aus Suft in SSaffer (ober umgefeljrt) übergeht, eine Ser*

änberung ihrer Dichtung erleiben muh, wenn fie bie trennenbe

Cberftäche in fdjiefer $Rid)tung trifft. 2>iefe unter bem tarnen

„Sidjtbrechung" befannte ®rfd)einung fantt, wie bie mathematifche

^hhf« Seigt ,
in ber Ih°t baju bienen, baS Serpältnih ber

Sichtgefcfiwinbigfeit in Suft unb SBaffer aus ben SBinfeln ju

berechnen, welche ber „einfallenbe" unb ber „gebrochene“ Sicht*

(7.V.)
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ftratd mit einer auf bev Oberfläche bcS SEöafferd fenfredjt ge-

bauten fiinic btlben. Ißraftifcf) geftaltet ficf) biefe SUietbobe nod)

bei weitem bequemer, roenn man ben 2id)tftral)l md)t einen

einfadjett Uebergaitg aus einem Stoffe in ben aubern machen

lägt, fonbern ifju burd) ein tjotjleS mit SBaffer ober einem

anbeten Stoffe, in melcfjcm bie 2iditqefd)winbigfeit unterjudjt

merben foll, gefülltes ©laSprisma t)inburcf)leitet. T)iefe legieren

SJfet^oben, weld)e fomit bic Slmucnbnng ber fomplijirten oorfjer

betriebenen Apparate gang übcrflüffig mad)en, geben ben

Unterfudiungen über bie ©efdjroinbigfeit beS Siebtes in oerfd)ie«

benen Stoffen einen Pollfommencn ?lbfd)luf).

/
SBir fyaben Qeft’fjcn ,

in wie engem 3uf
amrncxt^an3e

Unterjudjungen mit ben Örunblagcn ber gangen 2efjre ®om

Üidjt fielen, ja, roie biefe (fJrunbtagen fogar unroiberleglidje

Söetoeifc burd) bie 9tefultate jener Uutcrfudjungen gefunben

haben, hiermit ift jebod) bie roeiterreidjenbe )8ebeutung ber

Unterfudjungen, raeldje burd) bie oorfjer betriebenen Apparate

ermöglidjt mürben, nod) ttid>t erfdiöpft. So toar es 5. SB. für

ben ^Ijgjtfer roid)tig feftjufteüen ,
ob mtb in meldjem @rabe

ber ben ganzen ifikltraum tute bie ^mifdjenräume jmifdjen ben

fleinftcit Tfjeilen eines Körpers auSfüUeitbe $(ett)erftoff, ber

Träger ber 2id)t)d)mingungen, an bett ^Bewegungen beS itörpera

theilnehnte. Turd) Berfudje iibcr bie 2id)tgefdjminbigfeit in

betoegtent SBaffer uttb betuegter 2uft gelang eS fjigeau
14 bar»

gutlgm, bag bie Ülnfidjt JreSnelS, nur ein Tbeil beS in einem

Äörper befinblidjen SletberS neunte an ber ^Bewegung beS

StörperS tfjeil, burd) bie (jrfnljrutig beftätigt tuerbe. Uebrigeits

geigte fid) audj, bag bie (üefdjminbigfeit bcs 2id)teS in einem

bemegtett itörper eine SBeränberung im Sinne biefer ^Bewegung

erleibc. l'tnbere hierher gehörige Uuterjud)ungeu oon fpcgiellerent

Sntereffe fittb biejenigen, mcldje 3amiit über 2id)tgetminbigfeit

im SGBaffer bei »erfdjiebencn Temperaturen 15 mit §ülfe bes
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fogen. Snterferenjial'Wefraftoräi 16 a nftetltc, ferner ^ijeau über

ben Sinflufj ber Bewegung ber Grbc auf bie @cfd)Winbigfcit

ber fie treffenben fiichtftraljlcn,
17

u. f. tu. — 3m allgemeinen

legen bie gortfdjritte, rncldjc biefc Uuterfuchuugen in ber Wen«

geit gemacht haben, ^eugnift bafiiv ab, bafj c$ ber SBiffenfdjaft

toerftattet mar, »um allgemeinen au3gcl)enb, ihre fyrageit immer

betaillirter gu ftcllen, unb baf? fie einen in gleichem SDJafje gu«

neljmenbeit Weidjthum an SJfitteln entfaltete, um bie bclifateften

Unterjochungen mit Schärfe unb Sicherheit burdjgufüljren.

Berfcn mir nunmehr einen ucrgleichcnbeu Wiicfblicf auf bie

fRefultate unb auf bie (rigentljümlidjfciten ber Dorier befdjrie«

bene» SWethobeu. 3uuäd)|t auf bie fRefultate. ^iefelbeit finb

imeierlei Slrt, infofern fie jum Iljeil bie abfolnte £id)tgef<hwinbig=

feit (im SBcltraum unb unferer ?ltmofphäre), jum Üfjeil bie

relatioe (in nerfdjiebcnen Stoffen, unter ucrfdjiebenen Umftänbcu)

betreffen. ?ln ber geftftellung ber elfteren haben Slftronomie

unb fßhpfif gleichen $lntf)eil, unb c$ haben bie beiberfeitigen

ÜJiethobcn in ihren fHcful taten eine giemlidj genaue Ueberein*

ftimmung gegeigt. Boflfommeit jebotfj fonute biefc Uebcrciu«

ftimmung nicht genannt werben, beim bie pfjhfifalifchcn SUietljobeu

ga6cn iibereinftimmcnb bie $cfcf)minbigfeit bcs ilidjtc^ um ben

breijjigfteu 2f)eil geringer, atü bie aftvonomifdjen. Vergleicht

man biefc SDiffercnj mit ber burd) allmäljlidje Beröollfomntnung

ber Snftrumeute erhielten erftaunlid)en Scharfe ber beiberfeitigen

Beobachtungen, fo erfdjeint fie tro| ber Schmierigfeit ber Unter«

fuchung 3U grofj, wenn man gleich »id)t weifj, auf welcher Seite

man einen Beobacf)tung3fehlcr fudjeu foll. — Weitere Unter«

fuchungen haben jebod) aud) bicfeit räthfelhaften Umftanb in

einer für bie ^utterläffigfeit ber neueren Beobachtungen, fomohl

auf aftrouomifdfen mic auf phpfifalifdjent (Gebiete glcid) befrie«

bigettben Beife erflärt, menn auch bie Angabe, meldje aus ben

phhfifalifd;eti ÜRetljoben hcruorging, allein bas 5flb behauptet
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hat. — (Erinnern mir uns, bafj unter beit Daten ber aftrono»

mifchen {Rechnung baS eine, nämlich bie (Entfernung ber Sonne

noit ber (Erbe, eine berfjältuijjinäftig fpäte Berechnung erfahren

hat. (E. ^»allep ftatte im 3ahrc 1714 ben Borfdjlag gemalt,

bie Borübergänge beS Planeten BenuS Bor ber Sonnenfeheibe

gu biefem 3roccfe gu benufcen, unb bie beiben, am 6. 3uni 1761

unb am 4. 3uni 1769 ftattfinbenben (Ereigniffe biefer Strt

lieferten bem Stftronomen (Ende baS Material gu feinen mit

äufjerfter ©enauigfeit auSgefüljrten {Rechnungen, melcf)e für bie

(Entfernung ber (Erbe Bon ber Sonne 20666230 geographifdje

äKeiteu ergaben. Diefe (Entfernung lieferte, Berbunbcn mit ber

$eit oon 8' 18,2", bie baS Sid)t braucht, um fte gu burc^Ianfeti,

jenen 2Berth Bon 41500 SKeilcn, ber bis auf bie neue (Epoche

ber phhfifalifdjcu Berechnungen alS ber richtige galt. — 3n*

gmifchen trafen jeboef) mehrere aftrouomifdje Beobachtungen

gufammen, bie geeignet marcit, einen 3>ueifel au ber ©enauigfeit

jener (Ende’fchen 3a^en iu begrünben. Namentlich ließen fid)

bie Dhcorie beS {DJonblaufeS unb bie gegenfeitigen SBirfungeit

ber (Erbe unb BenuS nur bann mit ben Beobachtungen Ber*

einigen, wenn man ben SPiajjftab aller (Entfernungen im Sonnen*

ftjftem, nämlich bie (Entfernung ber (Erbe oott ber Sonne,

geringer annahm als eS bisher gefdheljen. {Dian fonnte ben

©runb biefer (Erfcheinung in ber oielleidjt nodj nidjt hinreichenben

©enauigleit ber Beobachtungen Bon 1761 mtb 1769 finben,

unb eine ©elcgenheit, bie Berechtigung biefeS BebcnfcitS gu

prüfen, trat im 3ahre 1862 ein, als ber fßlanet 9RarS bei

feiner Cppofition am 6. Oftober ber (Erbe bis auf
3
/s ber

Sonnen -(Entfernung nahe fam. Stuf Anregung SBinnecfe’S in

{ßulfoma mürbe biefer Borgang an oerfchiebenen Orten bet

(Erbe mit möglidjfter ©enauigfeit beobachtet, um burd) eine neue

{Rechnung bie (Entfernung ber (Erbc Bon ber Sonne gu ermitteln.

Die in ber golge angeftellten Berechnungen h flben nun baS
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SRefuItot ergeben, baß biefe (Entfernung oorßer um menigftenS

800000 ©teilen ju groß augenommen mar. demgemäß forrigiren

fieß aud) bic aftrouomifdjen Angaben über bic ©efeßminbigfeit beS

SicßteS nnb geigen nunmeßr eine befriebigenbe Uebereinftimmung

mit ben burd) bic pßpfifalifcßen ©tetßobenerlangten ©efultaten.

3>ie Srgebniffe jener ®erfucßc, meldjc jur (Ermittelung ber

relatioen Sicßtgefcßminbigfeit augcftellt morbeit finb, ßaben über»

cinftimmenb bic $lu£fpriid)e ber UnbulationStßeoric beftätigt.

Sie bcanjprucßeu infolge bcffeit einen um fo ßößeren Sßertß,

meit burd) fie ber lange geführte Streit jmcier fuubamentalcr

2ßcorieu eines miditigeu 3^8^ ber ‘t^^tjfif cnbgiiltig entfdjieben

mürbe. 9tidjt 51t iiberfcßcit ift, baß biefe ®erjud)e aueß fonft

über bie 'Jtntur beS £id)teS unb feines JrägerS, beS SSeltätßerS,

manuigfadjc midjtige Slufjtßlüffe gegeben ßaben.

©öniten mir nun aud) beu Sigentßümlidjfeitcn ber ange»

manbten ©tetßoben eine uaßere ®etracßtung. £>euit ^cigt fid)

uns in ben SRcfnltaten bic Srßabenßeit ber Schöpfung, fo be»

mnitbern mir in beu Mitteln bic ©röße beS nienfcßlicßcu ©eifteS.

Unb auSgeriiftet mit beit Srgebniffen jener gorfeßungen, finb mir

in ben Staub gefefct, bie ©littet bcrfelbeu unbefangen ju miirbigen.

Um eine ©efdjmiubigfeit $u meffeu, mußte man mit 9taum

unb 3e 't operiren; benn aus biefen Gegriffen feßt fieß berjenige

ber ©efeßminbigfeit jufaimnen. Sine fo große ©efeßminbigfeit

aber, mie bie beS SießteS, läßt fid) nur bann beobadßen, rcenn

man non ifjren beiben ®eftanbtßeilcn, fRaum unb 3eit, eutmeber

ben erfteu feßr groß ober ben jmciten feßr fleiu annimmt.

®enn nur unter biefen beiben ®orauSfeßungen fann ber ®rueß:

©efd)roinbigfeit, beffen 3ä ßf ci: ber 9touni, beffen SRenner bie

3eit ift, einen SSertß oon geniigenber ©röße erhalten. 3öir

feßeu, mie aus bem begriffe ber ©efeßminbigfeit für uttfere

Aufgabe jmei Spfteme oon fiöfungen fieß fonftruiren laffen, bie

einzigen, melcße es iiberßaupt geben fann. $enn entmeber geßen
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fie aus ber Operation mit einem großen 9iaum unb einer

mäßigen $eit ßeroor, ober aus einer foldfen mit mäßigem 9iaum

unb fteiner 3e**- Uebcr fo große fRäume aber, wie fie jur

erften Untcrjucßung erforbert werben, gebietet nur bie Slftronomie;

fo Keine feiten 31t meffen, wie bie zweite perlangt, gelingt nur

ber 5}M)bfif; barum gehört baS eine ©pftem Pon Söfungen ber

erfteren, bas anbere ber festeren SBiffenfcbaft an.

Me SÖietfjobeu ftimmen bariit überein, baß Poit ben beiben

©roßen, SRaum unb 3eit, bie eine innerhalb gewiffer ©renjett

willfürlicß angenommen, bie anbere beobachtet wirb. Unb eS

ift in ben cigcntfjümlicfjen S^iebuitgen beS menfd)lid)ett ©eifteS

3U biefeit beibcit ©roßen begrünbet, baß ftets ber SRaunt bas

WiUfürlicß angenommene, bie $eit baS bcobad)tete (Slcment ber

Unterfndjung ift. JpierauS erffärt eS fid), baß baS leßtere, bie

$eit, ben ^ortfdititten ber Aufgabe bei weitem bie größten

©djmicrigfeiten bereitet bat, unb baß bie SBiffeufdjaft oiel früher

burdj aftronomifdje äftetßobeu 311m 3iel kommen mußte, bei

beiten eS nur auf bie Scobacfituug einer mäßigen $eit anfam, als

bnrd) pßpfifalifdje, welche 001t einer überaus fu^engeit abßingen.

?tls mau juerft Perfudjte, bie abfolute ©efdjwinbigfeit beS

SicßteS ju meffen, batte man fieß fdfon eine ungefähre Sbee pon

ißrer muthmaßlidjen ©röße gcbilbet,
18

roeldje festere freilich

weit ßinter ber 2Bir!lid)feit juriicfblieb. ÜDiefe Porgefaßte 2Ret*

nung führte beit erfinberifeßen ©eift auf SRittel, bereu Unjuläng*

licßfcit baS 3Sorurt^eiI allmählich jerftören mußte. 9Jian glaubte

nämlich anfangs mit einem großen iHaume jtt operiren unb

machte fidj auf bie Öeobadjtnng einer mäßigen $eit gefaftt.

Sn SBirflicßfeit aber erhielt mau für ben {(einen iRaum eine

3eit, bereu Äitrse bei ben bamaligen Mitteln ber i^hbfif jeber

©eftimmuitg fpottete. 9iad) bem ^ehlfdjlagen biefer SBerfucße

begann man 31t aßnen, baß ber 3üeg beS SidüftraßlS in weitere

SRäume perfolgt werben miiffe, unb hiermit würbe ber jweite
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ber oben bejeicfynetcn SSege eingefchlagen, ber einzige, ber für

jene $cit bie )Dföglid)feit in fid) trug, bi« jnm 3iele »erfolgt

Zit werben, i£ßir begegnen auf biefem 38cge bvei SDlämtem,

2)eScarteS, fRoemer unb Brablct), nnb eS ift merfwürbig genug,

bie ^ortfdjvütc z» beobadjtcn, bie fief) in ber Arbeit beS

(Späteren gegen bie beS früheren zeigen. — fRod) weiß SRie*

manb, wie weit baS $iel entfernt ift; beim ber nngünftige

Erfolg ber bisherigen Berfudjc geftattet feinen fRütfjchluß, Wefelen

2lntf)eil jebe einzelne feiner bcibeit mutpmnßlidjen Urfndjen,

Unfidierfjeit ber Beobachtungen nnb alljugrofee ©efdfwiubigfeit

beS iiidjtcs, an ißm habe. — 2>eSearteS, ber (rrfte, welcher ben

Fimmel für feinen 3wecf bnrdjniuftert, »erfolgt ben 2Beg beS

i'idjteS bie jum SRonbe; aber baS Cbjeft feiner Beobadjtung,

ber (Srbfdjattcn, ift jn unfidjer, nnb ber ffieg bei biefer Unfic^er*

Ijeit z» furj. — fRoemer finbet faft zufällig im 3upitcr*3hfteme,

wa§ fein Vorgänger im ©ebicte ber (Srbe »ergebenS gefitzt,

nnb biefer Jortfchritt im Söettranm ift begleitet oon einer

größeren Sdjärfe ber Beobadjtuug, bie ber ©Ratten Jupiters

»or bem ber Grbe gewährt. — Brablet) enblid) »cruoßfommnet

baS uon fRoemer erhaltene iRefultat, inbem er bis in bie SBelt

ber gij-fterne »orbringt nnb gleichzeitig Cbjeftc einführt, bereit

Beobachtung einer nod) I)»hcren ©enauigfeit fähig ift.*

(fs ift hier ber Crt, noch einen befonberS bcmerfenSwerthen

llntcrfdfieb jiuifdjen ben älteren unb ben neueren ÜRctßoben

heroor,zuheben, ber fid) auf bie 2lrt ihrer ©ntfteljung bejieht

unb bereits mehrfad) augebeutet würbe. SBährcnb bei ben zwei

aftronomijdjen 2Jiettjobeu bie Beobadjtuitg in ber 35?eife »oran*

ging, baß bie £id)tgefd)winbigfeit erft als (Srflärung unerwarteter

* 9lnt)ang$n>eiie fei !)ier nod) eine Strbeit Ulrago'S cnuäfjnt, treidle

borlegr, n>ic burdj genaue Scobadpung Des Sidjimcrfjfclii bcs ücränbcrtie^en

Sternes 'fllgot bie ©efrfjtuinbigfcit bes öidpeS bicfeS Sternes gefunben

roerben Mnne. 10
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^fjcinomene biente, alfo gewiffermaßen a priori gefuttbeu würbe,

hat man bei ben neueren phhfifalifthen SOiethobeit notier bie

Umftänbe überlegt, unter benett eine Söeobacfetung ber ßidjt*

gefchwinbigteit möglid) würbe, unb nachher hat man fid)

burd) bie Beobachtung uon ber '3iid)tigfeit ber Boratt«*

fefcungen überjeugt. Semt e« h*ernacf) fc^eincn fönnte,

aß gebühre ber neueren Slaturforfchung in ber Behaub*

luug unfere« Problem« mehr ttnerfennung aß ber älteren, weil

jene babei planmäßig 31t Serie gegangen fei, währenb biefe bie

Slufgabe nur burd) ein gliidlidje« tüpergu gelöft, fo ift anbrer<

feit« nicht ju überfehett, bafj bie neueren Jorfdjer jene« burd)

ba« SBerbienft ber älteren ermittelte SRefultat in iljren Borau«*

beredjnungen fchon mit anbrittgeu unb bei ber Stonftruftion ihrer

Apparate berücffid)tigen formten, wä()renb ben älteren jebe ftfjnung

üon biefem Sfefultate gefehlt hatte. 3a, e« uerbient ihr Unter*

nehmen, ber unbefannten llrfad)e jener afttonomifd)en §(bweid)un*

gen bie fiidjtgefchwinbigfeit 31t fubftituireit, eine um fo größere

Bewunbernitg, ba auf ein foldje« ÜHefultat, wie fte e« ber Seit

mittheilten, niemanb gefaßt war, unb fie einer nicht 31t t>er*

ad)tenben Oppofition muthig bie Stirn boten.

^~Tie phpfifalifcbeu SDlethoben ber 92eujeit, auf bie wir nun*

mehr übergehen, d)arafterifiren fid), wie fchon bemerft, burd) bie

Beobachtung einer ^eit, wcld)e flcin genug ift, um ben 2 id)t*

ftrahl nur mäßige 3 treden burd)laufeu 311 laffen. Ta jebod)

bie birefte Beobadjtuitg einer folcheu $eit fd)led)terbing« uitmög*

lief) ift, fo fud)eit bie (Srfinber biefer Ü)ietl)oben ihren 3lüecf

baburch 311 erreid)eit, bah fte eine grojje ^frtjahl gleidjer l^fperi*

mente, bereit jebe« einer äujjerft finden |jeit bebarf, in fchnellfter

Hufeiitanberfolge anftellen unb beobachten, wie groß bie §(11301)1

berfelben innerhalb einer gewiffeu 3e *t fein muß, bamit bie

Summe ihrer (Srfolge eine beobad)tbare ©rüge werbe. Ta« in

biefer Seife wieberljolte ISjperimcnt befteljt barin, baß mau
(702)
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einen burcf) eine geroiffe ©tredc feitbet unb i!)n

nötpigt, auf bemfelbett SBege gu feinem ?lusfgang3punfte guriief

»

gufehrett, ben er aisbann in oeräuberten llmftänben norfinbet.

Seßtere ©eränberung muß ebenfalls fefjr rofef) non ftatten gelten.

3Da fie aber nur einen (materiellen) ©unft betrifft, ber gegen

bie ©treefe, bie ba§ Sic^t in berfetbeti 3eit gurücflegen mufj,

fefjr fleiit ift, fo erhellt, baff bitrefj bie fünftlic^ erzeugte ©etuegung,

tueldje bie Umftanbe jenes SßunfteS oeränbert, gleidjfam ein

SKittelgticb gtuifcljen bem guftanbe &er ©uf)e ©cobadjterS

unb ber ©etoegung bcS Siebtes gewonnen wirb. ®er Apparat

ermöglicht eS nämlich, bie ©efdjroinbigfeit beS Sichtet mit ber*

jenigen ber erzeugten ©etoegung gu Dergleichen, ioeld)e leßterc

felbft eine meßbare ©röjje ift.

Unftreitig gebührt Ülrago baS ©erbienft, bitrch bie 3bce

bes rotirenben ©piegelS als Apparat gur ©rgeugung einer 9)?ittel-

beiuegung biefett Unterfud)uugcn ©ahn gebrodjcit gu haben. S33ir

erfennen aud), bajj biefer rotirenbe ©piegel unb gijeau’S gegähn-

tes 9iab nur Mittel gu bemfelben 3wfde fiitb, tueldjer barin

beftept, eine beftänbige Sichtquelle in gefonberte ©traplen gu ger-

legen unb ben ÜluSgangSpunft biefer ©trahlen in icbem 2lugeu=

bliefe in anbere ©erhältniffe gu bringen, bie in einer regel-

mäßigen periobifdjeu SSieberfehr begriffen finb. ben ß^ed

ber ©eftimmung ber abfoluten Sichtgefdjroinbigfeit erfdjeinen benn

auch foibe 2Äethoben, bie non gigeau foroohl als bie oon

goucautt, ber ben ©ebanfen Slrago’S gur SluSführung brad)tc,

gleich brauchbar, toie oerfchieben fie aud) im ©itigelnen finb.

1
2SaS eitblid) bie ÜKetljoben gur ©eftimmung ber refatiöen ®e-

fdjtoinbigfcit beSSidjteS betrifft, foftimmeu biefelbeitguerft innuefent-

Iirfjen mit beit gitleßt genannten überein, ©ie erfahren aber einen tue*

fentlidjeit grortfcbritt burd) bie ©rfenntnifj beSgufammenfjangeS ber

Sichtbrechung mit ber Sidjtgefdpoinbigfeit unb erfeßen infolge beffett

ben fompligirten ©eioegungSapparat bur<h einfache SBinfelmeffungen.
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p @3 biirftc burd) bie »orangeßenben 33etracßtungen ber

innere 3ll
1
ainmen^ail8 ^cr öorfjer erörterten fDfetßoben unb bie

ftete naturgemäße (Sntroicfefung ber Jßcorie non ber ©efcßwinbig*

feit be3 ÜicßtcS jnr ©eitiige bargefegt fein. Unb ei wirb bie

feiteube Stbficßt biefer öctracßtungen erreicht fein, wenn ei gelang

,51t feigen, wie fefjrreicf) ei ift, jmei SSiffenfcßaften mit »er*

fcßiebenen OJiittefn an ber fiöfung beffefben Problems arbeiten

ju feßen nnb feßließtieß luaßräuneßmett, wie ei beiben, ber

einen auf bem SBege be3 unenblidj großen fRaumeS, ber anbeten

auf bem ber öerfcßroinbenb {(einen 3 eit, gelang, baSfefbe 3 'e*

in feßüner Ueberehtftimmung gu crrcicßen.
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2)aä in Teutfchlanb mächtig gewachsene Sntereffe an

fofonifatorifcfjen ©eftrebuitgen foHte bcn Slid weiter Greife auf

bie fragen gelenft haben, welche bie Abbängigfeit menf^Iid^en

Wohlergehens oom ß'Iima betreffen. 9lidjt freilief) ben ©lief

derjenigen, bie, begeiftert non ber 3bee, nationalem Wohlftanb

unb nationaler SKaihtfütle neue Pforten ber Entfaltung gu

eröffnen, baS eigene Wohlergehen eingufefcen bereit finb, um,

auf ©orbermamtS Seiche fteigenb, gu fiegen ober gu fterben —
gu fiegen auf ber ©ahn beS gorfdjenS ober in ber Kulturarbeit

beS SüliffionarS ober bei Organifation ber Plantage ober am

©cfireibtifd) in ber gaftorei — gu fterben im fronen SKänner»

lampf ober ba^ingerafft oon unwiberftehlid)em Siechtum. Solche

SJtänner, f ofefje „Abenteurer", wie fie @eorg ©c^weinfurtt) in

Wieberbelcbung ber guten Sebeutung beS Wortes nennt,
1 fönnten

wir SBiele gebrauchen unb eS foHte fern oon uns fein, bie

frifdje garbe i^rcS EntfchluffeS mit ber ©(äffe beS ©ebanfenS

anfränfeln gu wollen, warum gewiffe ©ebinguitgen oon Tem-

peratur unb geuchtigfeit ber fiuft baS Wohlergehen beS arbeiten«

ben Europäers in ben Tropen auf bie Tauer ftören muffen.

©efanntlid) hat aber bie lolonifatorifche 3bee bei ihrem

neueften Auffladern in Teutfdjlanb befonberS baburch ftar! baS

nationale ©ewufjtfein erregt, baff fidj ihre Wortführer nicht auf

9!nie Jolge. I. 20. 1* C767)
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bie ©mpfehtung oon Unternehmungen befdjränft haben, welche

nur überfchüffige intctleftuelle unb fapitoliftifc^e Kräfte ber

Wohlhabenheit Klaffen beanfprudjcn. Ser ©cbanfe, baß e«

getingen fönne, ben bcutfdjen Äu«wanbererftrom, mit beffen

UJiachtigfeit, mag fie erfreulich ober unerfreulich fein, wir bod)

gu rechnen haben, in neue unb gefc^Ioffcne Sahnen gu teilen,

fo baß jenfeit« ber SDteere frnftige beutfche ©emcinwefcn ent*

ftänben, bie ferneren Äu«wanberern ba« ffeftljalten an beutfchem

SEBefen, bie ben in ber §eimath äuritcfbleibenben Unterftüfeung

im SEBettfampf ber Sölfer gewähren würben — biefer ©ebanfe

brauchte nur einmal au«gefprod)en gu werben, um begeifterte

Änerfennung bei Senen gu finben, bie über ber Sewunberung

be« 3ietc« bie Prüfung ber 9RitteI «ergaben. Sie 3ahf biefer

fctjeint groß gewefen gu fein. Äber man muß beachten, baß bie

Sluäführung be« ©ebanfen«, wenn überhaupt, fo bodj nur

baburch möglich fein fönnte, baß auf bie ©etbftbeftimmung

Solcher ©influß gewonnen würbe, bei benen eine Segeifterung«*

fähigfeit für ben ©ebanfen oorau«gufepen ebenfo unbillig wie

thöricht wäre.

Sie beutfche Äu«wanberung refrutirt fid) au« ben „@nt*

erbten" ber ©efeßfchaft. 3)er ©ntßhluß gum Äu«wanbem reift

unter Umftänben, bie einer Segeifterung für ^eimxfdjeS ÜBefen

möglichft ungunftig ftnb. ©r wirb gefaßt oon Senen, bie für

bie hciwifche ©nge be« Kampfe« um« Safein ihre SDiittel gu

fdjwach fühlen, bie aber gu energifch ftttb, um tljatento« in bie

große SWaffe ber unfetbftänbigen ©jiftengen hinabfinfen gn wollen.

Sie 3bee, au« welcher ihre ©nergie Nahrung giet)t, ift bie ber

freien ÜJianne«würbe, ihr ibeate« 3ie* ift ba« ©Raffen oon

Serhättniffen, in benen fidj ihre unb ihrer 9iachtlommen Kräfte

frei entfalten fönnen. ©ich felbft überlaffen, finbet ber Äu«=

wanberer meift bie SEBege, fein 3beal gu oerwirllichen unb fein

3iet gu erreichen, welche beibe ber häuften Ächtung werth,
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wenn aud) nicht national finb. SEBer fidj im Ungliitf auf fidj

felbft geftcßt fieht, wirb eben nur burd) elementare ©mpfinbutigeit

geleitet, unb ju biefcn gehört ba« 9?ationalgefühl nicht. SEBer

ben beutfcfjen 2lu«wanberer bem nationalen ©ebanfen bienftbar

machen wiß, roirb mit feinem Statt) nur ©eljör finben ober wirb

fich wegen mächtiger geübten ©inftuffeS — etwa burd) «Staats»

Suboentionen — nur bann feine ©ewiffenSbiffe ju machen

brauchen, wenn er Sahnen bcgünftigt, auf benen ber StuS*

wanberer junädjft fein 3beat oerwirflidjen unb fein $iet

erreichen fann. dabei barf man nidjt oergeffen, baff ber beutfd)e

3t uSwanberer fein 3lbenteurcr, Weber in ber guten noch fcfjfecfjten

Sebeutung be§ SEBorte« ift unb fein foß. Seine Aufgabe ift

nicht, in furjbaucrnbem Kampf übermächtige Staturgewalten ju

brüSfireit, um entweber ju unterliegen ober als Siegespreis

bencibenSwertljeu ©cwinn an ©rfenntniffen, Sfjren ober Sdjägcn

in bie 4?eimatlj jurücfjubringen, er wiß unb foll öielmehr in

jäher fiebenSarbeit eine nicht ungnäbige Statur ihrer herben

3ungfräutid)feit entflejben, bafj fie ihm, feinen Kinbern unb

KinbeSfinbern jur wirthlidjen Ijeimatt) werbe. Stid)t alfo ben

3rorfcf)ung3reifcnben unb SJtiffionar, nicht ben Unternehmung«»

luftigen jeglicher Strt, ber burd) ©ingeborene bie für feinen

,§anbet, für feinen ißlantagen» ober Sergbau nöt^ige phhfifd)e

Strbeit beftrciten laffett wiß, wohl aber ben 2(uSwanberer unb

aße diejenigen, bie fich für beffen 2001)1 intereffiren, fei eS oon

rein huntanem Stanbpunft, fei eS weit, fie ihn in ben dien ft

ber nationalen Sbec ju 3ietjen gebenfen, geht bie gragc lebhaft

an, welchen ©inftufj ba« oon bem curopäijdjen wefentlich

abwei^enbe Klima, bei banernbcr ©iitwirfung auf bie ©efunb»

heit be« arbeitenben ©uropäcr« ha&en rauB- SBie au^ Solgen»

bem oerftänblich werben wirb, läßt fich biefe Jrage präjifiren

al« biejenigc nach ben ©ejiehungen jwifcfjen Körper»

wärme, 2trbeit unb Klima, weldje, auch abgefehen oon bem
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angebeuteten .gufammenfjange mit ben Tagesfragen, felbftänbigeS

wiffenfchaftlidjeS Qittereffe beattfpruchen barf.

©S fann als befannt üorauSgefefct werben, eine wie aus*

giebige SBerücffichtigung bie Temperatur beS ntenfcf|lidjen Stör«

perS bei ber Seurtljeilung franftjafter ^uftäube oerbient uub finbet.

©cf)on lange elje Traube bie Thermometer am Sfranfenbett ju

einem wiffenfdjaftlidjen Hilfsmittel ber Tiagnoftif erhob, wirb

wohl bie beforgte SDtutter, wenn fte ihrem erfranften Siebling

bie SBange ftridj, aus ber Slrt ber SBärmeempfinbung ^Beruhigung

ober SBeforgnifj gefcfjöpft hüben, je^t aber, nadjbem Saljrjehnte

hinburch baS Thermometer am Stranfenbett feine berechtigte

9toHe gefpielt hat, bürfte eS wenig gebilbete Saien geben, benen

nicht aud) befannt wäre, bafj als bie normale, in ber Sljelhöfjle

ber gefunben SDtenfdjen gemeffene Temperatur biejenige oon

37 0 ber lOOtfjeiligen ©fala betrachtet wirb.

®a§ man oon einer beftimmten Temperatur als oon ber

Stormal-Temperatur beS gefunben Sföenfchen reben fann, ift eine

Thatfache, bie jum Sftachbcnfen in mehrfacher fRidfjtung anregen

fann. ©rftenS ift auS bem Umftanb, ba§ ber Organismus über

SDiittel oerfügt, um bie erftauitliche Aufgabe ju löfen, bei bem

grojjen SBechfel ber äußeren unb inneren SBebingungen gleiche

Temperatur ju bewahren, ein fehr wichtiger Schluß ju gieren,

ber nämlich, bajj biefe Temperatur für bie SeiftungSfähigfeit

feiner Theile oon großer SBebcutung fein mufj. 2öäre es gleich 1

giltig, ob bie lebenSwidjtigften Organe beS SJienfchen mit SBlut

oon 35 °, 37 0 ober 39 0
gefpeift würben, fo hätten fich, in ber

allmählichen ©ntwicfelung ber fiebewefen, beim Sföenfehen nicht

bie, wie wir fehen werben fehr äufammengefefcten SDiittel heraus«

gebilbet, bttrch welche biefe Temperatur in engen ©renjen fon»

ftant erhalten wirb.

Tie ftarfe Slbf)ängigfeit ber SeiftungSfähigfeit ber menfch*

liehen ©ewebe oon ihrer Temperatur fügt fich auch fehr rcoht
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in bie SorfteHungen, welche rotr uni ton ber Statur ber SBärme

fottoljl ali ton ber ber lebenben ©ubftanjen ju madjen gelernt

tjaben. SBärme ift Settegung, je löärmer ein Körper ift, um

fo fdjneüer finb bie ©djttingungen, meiere feine fleinften pfjpfifa*

lifdjen Tl>eild)en um i^re ©leidjgetoidjtilage auifüljren. Tiefe

pljgfifalifd) betrautet fleinften Tljeildjen, bie SÜtolefüle, bereu

jebei bie SBärmebeioegung ali ein ©anjei mitmadjt, finb nun

aber in ben lebenben ©ubftangeit ton fefjr fomplicirtem djemifdjem

Stufbau ju benfen unb jwar berart, ba§ bie djemifd) einfachen

Tfjeile, bie Sltome im SÄoIelül, nic^t überall fo gelagert finb,

toie ei ben ftärfften Stffinitätcn entfpridjt. Tai lebenbe SJtoIe*

fül Ijat eine getoiffe ßabilität feiner ©truftur, fo bafj bie mit

ber SBärmebettegung terbunbenen ©rfdjütterungen bei 2Jiolefüli

ju Struftur-Slenberungen in feinem inneren Seranlaffung geben,

bie mit Strbeitileiftung unb Stoffrocdjfel terbunben finb. §ier>

mit fteljt in ©inflang, baff in ber Tf)at mit .gunafjme &er

Körper-Temperatur bie gäljigfeit jut Strbeitileiftung unb bie

Sntenfität bei ©toffmedjfeli Stnfangi tnäc^ft, baß aber bann

bie burd) legtere bejdjleunigte Srfdjöpfung ber Kräfte ficf) geltenb

madjt. Unterhalb einer geioiffen Temperaturgrenje ift ber Dr»

ganiimui arbeitsunfähig, oberhalb einer anbereu erfdjöpft er

fich in übertriebenem, ber Strbeitileiftung nidjt jugute fontmen-

bem Serbraud) ton Straft unb Stoff.

Tie Temperatur, ©renjen, innerhalb beren bie ©eitcbe

leiftungifäfjig finb uttb bauemb tciftungifaljig bleiben, liegen

nun allerbittgi bei ter)d)iebencn Teeren terfc^icben weit aui*

einanber unb in terfcfjiebener §öf)e, fo bafj an einer Stnpaffungi*

fäfjigfeü ber lebenben ©ubftanj an terfd)iebene Temperaturen

nicht ge^oeifelt werben fann. Tie fogenannten Kaltblüter finb

im allgemeinen niebriger temperirt ali bie ©äugetfjiere unb

Sögel; — weit djarafteriftifdjer für biefelben ift aber, baff ihre

Körpertemperatur mit ber Temperatur ber Umgebung föroanft
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unb ficf) nid|t Wie bic ber fogenannten Söarmbliiter auf einer

non ber äußeren Temperatur unabhängigen erhält. SSSeit

^wertmäßiger als bic (Eintheilung ber SBSirbelthiere in Salt» unb

Sßarmblüter ift beShalb bie in folche mit fonftanter Temperatur

ober §omoiotherme unb in folche mit tuedjfeluber Temperatur

ober ißoiifilotherme. Tie lebenben ©ubftanjen ber poüfilothermen

Thiere ftnb alfo in breiten ©rettjen ber Temperaturen leiftungS*

fähig, bie ber h0w0 i0^eirnten in engen. Tiefer Unterfchieb

hängt mahrfdjeinlich mit ber SluSbilbung ju oerfeinertem ©e*

brauch bei lederen gufammen, benn auch nnter ben ©emeben

beffelben ThiereS finb biejenigen, welche ben höcßften Munitionen

bienen, am weiften oon ber Temperatur abhängig. • Seim

SJtenfchen, beffeit Temperatur normalerweife in engen ©renjen

fcßwanlt unb ber bauentbe Slbwcichungen feiner Temperatur

oon ber üftorrn überhaupt fehlest oerträgt, ift baS Zentral»

SReroenfhftem am empfinblichfteti ,in biefer Segiehung.

3n auffaflcnbenT $egeufaß gu ber @nge ber ©ren^m,

innerhalb beren bie ben inneren Organen bei SDtenfchen zuträg-

lichen Temperaturen liegen, fteht bie große Sreite ber äußeren

Temperaturfchwanfungen, benen ber SDfenfch auSgcfeßt ift, ohne

oon ihnen gu leiben. ?Iucß bie innere Temperatur beS gefunben

SWenfdjen ift nicht abfolut lonftant, oielmehr geigt fie regel-

mäßige tägliche ©eßwanfungen um einen haften bis gangen

©rab ber fjnnberttheiligen ©lala berart, baß fie oon 6 Uhr

Borgens bis 10 ober 11 Uhr SormittagS rafch, bann mit

tleinen ©eßwanfungen unb langfamer noch weiter anfteigt,

gwifeßen 5 unb 7 Uhr ihr SJlafimum erreicht, bann abfinft unb

gwifeßen 5 unb 6 Uhr ÜUiorgeuS ihr SDiinimum hat - Tier

SRittelwertß, um welchen bie TagcSfcßroanEungen fieß ooHgießen,

liegt bei oerfeßiebenen 2J?enfcßen etwas oerfchieben, aber bei

bemfelbeit SRenfcßen tritt Weber in biejem ÜRittclwertß, noch in

ber Sreite ber TagcSfchwanfungen, noch in ber ßftegelmäßigleit
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ihre« Verlaufes innerhalb mtfereg Klima« irgenb eine Slenberung

ein, »eher beim Uebergang »ott einer QafjreSjeit $ur anberen,

noch bei ben jäljeften 3öitterung«wechfeln in berfelben galjre«*

jeit. Tie Sdpoanfungeit ber inneren Körpertemperatur Ratten

fid^ alfo in ber ©reite eilte« ©rabe« uitb »erlieren nichts an

ber SRegelmäfjigfeit ihre« ©erlaufe«, mä^renb bie Temperatur

ber Umgebung im gaitjen etwa um 30 0 fdjmanft unb babei

bie regeHofeftcit Sprünge oft um 10° unb mehr macht. Tie«

weift auf bie Stu«bübung wärmeregutirenber Einrichtungen im

menfchtichen Körper hin, beten erftaunlicfje S?eiftungSfä^igfeit

am beutlichften für bie 2Sid)tigfcit be« .Qwede« fptid)^ bem fie

bienen. Grüfte ©cfafjren für beit Körper werben wir bort ju

erwarten hoben, wo fie aufhören fidjcr §u wirfen. SBir werben

fefjen, bah bie» bei bem arbeiteitbcn Guropäer in ben Tropen

ber gaß ift.

gaffen wir nun bie SBärmcregulirutig be« 9J?eitfcfjen näher

in« Sluge. ?lu« bem Umftanb, bah ber SDfenfd) fytyex temperirt

ift al« feine Umgebung, folgt, bah SBärmcquellen in ihm fliehen

müffen. 3n ber Thot wiffen wir au« bireft meffenben ©er*

fuchcn, bah bei ber Tf)ätigfeit oon Triifeit unb 93tu«fcln Söärme

in beträchtlicher SDtenge frei wirb. Tie burd) biefe Söärrne re*

präfentirte f inetif che Energie entfpricf)t einem Theit ber potentiellen

Energie ber im Körper ju Kohlenfäure unb SBaffer oerbrennett«

ben Kohlenftoff«, SBafferftoff» unb ©auerftofpSltomc. Gin anbercr

Theil lefctercr Energie wirb jur 9lrbeit«leiftung be« Körper«

nach ouhen öerwanbt.

©ei ben Tampfmafchinen, bereit 3lrbeit«lciftung ja burd)

benfelben S3erbrennuitg«projeh beftritten wirb, betrachtet man

bie praftifch uttoermeibliche Söäriucetttwidelung al« einen ©er-

luft an ber theoretifd) möglidjcn $lrbeit«leiftung. Tie ©üte

einer Tampfmafdjitte bemiht matt nach ber ©rohe be« ©rudp

theil« ber aufgewanbten potentiellen Energie ober d)cmifd)en
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Arbeit, welcßer ju mecßanifcßcr Arbeit nacß außen bilponibel

wirb. Sei beit besten 25ampfmajcßinen ift biefer Srucßtßcil nod)

erßeblicß Meiner all berjenige, »efemer in ©eftalt uon Sßärme

verloren geßt. $er SJJiulfel gehört in biefem ©inne ju ben

aHerbeften 2Jiaf(ßinen, benn bei ißm faitn nacß Seftimmungen

toon gief unb 2)anilemlft) bil $u Vs ber aufgewanbten

eßemifeßen Slrbeit all meeßanifeße Slrbeit in bie Grrfcßeinung

treten.® SOtan f)at fieß nun gewößnt, audj beim ÜJtulfel bie

SSärmeprobuftion all eine unjwcdmäßige Sftebeitleiftung ber

SKafcßine, luefcfjc man eben in Stauf nehmen müffe, aufjufaffen.

3n einem galt unb jwar in bem, ber uni ßauptfäcßlicß intereffirt,

in bem f^all ber Slrbeitlleiftung bei Sfcropentemperatur, trifft

biefe Setradjtunglweife in ber $ßat, mie mir feiert werben, ju.

3n allen übrigen fyäßen ift aber bie mit ber £ßätigfeit bei

Sötulfell »erbunbene SBärmebilbung gewiß ebenfo ^wertmäßig

wie bie Slrbeitlleiftung. 3a im ©äugetßiermulfel feßeint aud)

bei meeßanifeßer 9tul)e bie SEärmebilbung nießt ftißjufteßen, fo

baß fie in biefem guftanb fogar all bie wefentlicße fieiftung

bei SDtulfell angefeßen werben muß.

$5ie ßauptfäcßlicßften Sßärmeßeerbe bei nienfcßlidjeit Stör*

perl ßaben wir alfo in beit SDtulfelmaffen beffelben ju fueßen.

3m SÄulfelgewebe finben fortwäßrenb Serbretmunglprojeffe ftatt,

beren gewößnlicßer ©ffeft SSärmee^eugung ift. Seßufl Ärbeitl»

leiftung werben biefe Sßrojeffe burdj Sierüeneinfluß gefteigert unb

all @efammt<©ffeft refultirt bann nießt nur Slrbeitlleiftung

nacß außen, fonbera aueß Steigerung bei SBärmefluffel im

Snnern. Slußer ber ÜRulfelmaffe feßeint aueß bie fieber einen

für bie 3Bärme»Oefonomie bei Äörperl inl ©ewiißt faßenben

SBärmeßeerb barjufteöen. $ocß aueß bie ßier gebilbete SEBärme

wirb bureß SHrbeitlleiftung gefteigert, benn bie bei ber

2Rulfeltßätigfeit gebilbete ÜDtilcßfäure fall in ber Seber ju

Stoßlenfäure oerbraitnt werben. 2>en ber SEBißfür jugänglicßeit
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Mitteln jur Steigerung bec SBärmeprobuftion ift außer ber

üföuSfelarbeit auch bic SJfaßrungSaufnahme jujureeßnen. Abgefcßen

bauern, baß jur Tecfmtg beS burd) gefteigerte SUiusfelt^ätigfeit

bebingten SDießröerbraucßeS eine Steigerung ber SJiaßrungS*

aufnaßme erforberlicß werben fann, ift aud) befannt, baß reich»

lieber gettgenuß bie Söärmebilbung im körper fteigert.
3

Sßegen ©rßaltung ber körperwarme auf normaler §öljc

bei beträchtlich gefunfener Außentemperatur fann ber CrganiS’

muS auS inneren ©rünben alfo nießt in ©erfcgenßetV gerätßen.

©S fragt fieß nur, ob ißm bie fo wirffamen ätfittel 3ur @r=

ßößung ber Sßärmeprobuftion auSreicßenb 3ur Verfügung ftehen

in Freiheit ber Bewegung unb Auswahl ber Nahrung. Taju

fommt, baß auch baS Haushalten mit ber gebilbeten SSärnte

fid) bureß paffenbe SBaßl ber kleibung bis $u einem faft beliebig

hoßen ©rabe treiben läßt. 9fur bie ©infeßränfung ber 3Bärme*

abgabe burd) bie Sungen hat eine natürliche ©renje Taßer

fommt eS, baß ber SKenfcß oon ber ttieberen Temperatur eines

klimaS an fid) Aufhebung feiner SeiftungSfäßigfeit faunt ^u

fürcßten braucht. Tie ©renje liegt hier in ber — aüerbingS

aucß auf ber nieberen Temperatur berußenben — Unwirtßlicßfeit

beS ©obenS unb in ber barauS refultirenben Scßwierigfeit ber

Gmäßrung.

Haubelt eS fieß um bie ©eroaßrung ber körpertemperatur

nießt gegen bie extremen kältegrabe ßoßer ©reiten, fonbern gegen

Temperaturfenfungen unfereS klimaS, fo treten bie wiHfürlicß

ju ergreifenben ©iittel ber SBärmefteigerung bureß Arbeit unb

Sftaßrung unb beS SBärmefdjußeS bureß 2S3aßI ber kleibung

weniger in ben ©orbergrunb gegen ein unbewußt mit großer

^räjifion wirfenbeS SDiittel ber SBärmeregulirung, auf

'

beffen

näßere ©etraeßtung wir naeß einigen ©orbemerhntgen alSbalb

eingeßen wollen.

Tie im körper erzeugte SBärme finbet ißren Abfluß jum
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bei SEBeitcm größten Xfjeil burd) bie äußere ^iaut.

wirb ja auch jur ©rwärmung 001 t ©peife, Xranl unb eingc*

atfjmeter fiuft auf Körpertemperatur, fowie jur Serbunftung

berjenigeu SBaffermenge in ben Sungen, weldje jur Sättigung,

ber eingeatfjmeten Suft mit SBafferbampf für Körpertemperatur

erforberlich ift, Sag für Sag eine beträchtliche SKenge oon

Kaloricen »erbraust, aber bie Slnjahl biefer SBärmeein^eiten

beträgt in Summa nach ber hödjfteit, oon .fjelmfjolp ^errü^ren»

ben ©diäfnutg nur 22,5 % ber im Körper gebilbeten, fo bafj

wenigftenS 77,5 % ber Iefcteren burd) bie äußere fpaut hinburdj

ben Körper oerlaffen muß. Sie äußere $aut ift ein fd;ledjter

SBärmeleiter unb jwar ein um fo fdjledjterer, je trodener unt>

blutleerer fie ift. Ser 931utgcf)alt ber eigentlichen, aus lebenben

©ewebSelementen unb gellen beftchenbcn |>aut — beS Korium —
unb ber ^eudjtigfcitSgrab ^er ba3 Korium bebedenben Sd)icht

oerhornter gellen — ber ©pibermiS — ift nun unter bent

©influfj oon $Reroent£)ätigfeiten, bie fid) unterhalb ber Schwelle

unfereS SewufjtfeinS b. h- vef(eltorifd) oolljiehett, fetjr bebcuten»

ben Sd)Tunnlungen unterworfen, ©in ©infen ber Semperatur

ber Umgebung, welches fo gering fein lann, bafj eS gar nicht

unfere Slufmerffamfeit erregt, wirft als 9teij auf gewiffe Sternen*

enbigungen im Korium; bie burch biefen Steij erjeugte Sternen«

erregung wirb auf nerböfen SeitungSbahiten in baS ©entral«

nerüenftjftem getragen unb h‘er au f folc^e Sternenbahnen über«

geleitet, welche bie ©rregung ber 9tingS=9JtuSfulatur ber £>aut»

geföfje oermitteln. SSerftärfung ber Kontraftion biefer Slutgefäfje

oerminbert ben Slut^ufluß ju beit Ueinfteit fpaargefäffen, welche

nahe unter ber ©pibermiS baS Korium burchfc|en. ©in je

geringerer Xfieil beS gefammten SlutcS biefe oberfläcf)lid)ften

Sh^ile beS Kreislaufsgebietes paffirt, ein um fo fleinerer Sh«t

ber im Körperinnern gebilbeten SBärme h<d bie Gelegenheit,

nach aujjen abjitfliefjen, benn weit fchneller als eS burch phh*
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ftfalifcße SSärmeleitung in rabiärcr SRicßtung möglich wäre,

fommt bie SBärme, wenn aucß auf großen Umwegen, mit bem

in jäfjcr ©efcßwinbigfeit freifenben 93fnt aus bem Körperinnern

an bie Oberfläcße.

SBcnn alfo bei einer beftimmten Sntenfität ber SBärtne«

probuftion unb bei beftimmten äußeren ©ebingungen bureß einen

beftimmten $nftanb ber §autgefäpe für ©leicßßeit ber in ber

Zeiteinheit abfließeitben unb ber gebilbeten SBärmemenge geforgt

war, unb cS tritt bann eine Äbfüßlung ber äußeren Umgebung

ein, womit an fieß eine Steigerung beS SBärmeabfluffeS einher«

gehen müßte, fo wirb burcf) ©erengung ber bie $aut mit

©lut oerforgenben ©efäße bie Störung ber SBarmebilan,^ Oer«

f)inbert. 3Me §aut opfert fich hierbei gewiffermaßen für bie

ebleren Organe, benn unter bem hoppelten Sinfluß ber ftärferen

SBärmeentjießung bureß bie fältere Umgebung unb ber geringeren

SBärme — b. ß. ©lutjufußr aus bem Ämtern — fühlt fie felbft

fieß um fo ftärfer ab. SDieS ßat bei mäßigen ©raben ber

äußeren lemperaturabnaßme nießt oiel ju fagen, ba bie ©ewebe

ber fpaut innerhalb eine« weit größeren ©ebieteS ber SBärme*

ffala ihre fieiftungSfäßigfeit bewaßren, als biejenigen ber inneren

Körperorgane. UeberbieS werben Wir, naeßbem bie §aut feßon in

äweefmaßiger SBeife jur ©rßaltung ber inneren Körpertemperatur

reagirt ßat, infolge ber bamit oerbunbenen ftärferen Slbfüßlmtg ißrer

felbft bureß ba« ©efüßl barauf aufmerffam gemaeßt, baß fieß

unfer Körper unter abnormen ©ebingungen befinbet unb 3ur

Slnwenbung ber unferer SBiflfür ju ©ebote fteßenben HKittel

angeregt. So jweefmäßig eS aueß ift, baß ber Organismus

fieß ßilft noeß eße unfere Slufmerffamfeit in Slnfprucß genommen

ift, fo ift eS boeß notßwenbig, baß leßtereS in ber fjolge ge«

feßießt, benn bie ber fRegulation in erfter Sinie biettenbe

Xßätigfeit beS SJteroenfpftemS unb ber SRingSmuSfulatur ber

©efäße erlaßmt leießt unb, eS ift gut, baß fie bureß SBaßl
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paffenber 33efleibung ober burd) Augfüfjrung oon Körper-

bewegungen ober burch ®enuß erwärmenber ©cträttfe abgelöft

wirb. Uebrigeng fann bie fieiftunggfähigfeit beg regulirenben

Apparate« burd) Uebung wefentlid) gefteigert werben, unb man

hat begßalb bie Abhärtung burd) falte 93äber feljr jwecfmäßig

alg durnübung ber SÖIutgefäge ber |>aut bezeichnet. demjenigen,

wag bei ©ittfen ber Außentemperatur genießt, entgegengefefct

ift ber Vorgang bei ©rfjöhung beg ©ebürfniffeg nadj Söärrae*

abgabe, mag biefelbe burch Aitwachfen ber SBärmeprobuftion im

Ämtern, ober burcf> ©rfdjwerung beg SBärmeabfluffeg wegen

©teigen ber Außentemperatur bebingt fein, die ber .§aut SBlut

jufitßrenben ©efäße erweitern fid), fie fclbft wirb baburd) ge*

rötßet unb gefpamit, ihre (Jigentemperatur nähert fiel) meßr ber*

jenigen beg Körperinneren unb bieg fommt bem SBärnteabfluß

ju gute, beffen Sntenfität wefentlid) oon ber demperaturbifferenj

jwifcßen Körperoberfläche unb Umgebung ab^ängt. SSirb bag

S3ebürfniß nad) SBerbefferung ber inneren SBebingungen für

SBärmeabgabe noch größer, fo tritt eine neue feßr wichtige Ser*

änberung in ber Skfdjaffenßeit ber fpaut ein, bie Spibermig

wirb burd)feucßtet, ißre Seitunggfäßigfeit für SBärme wirb ba-

burd) bebeutenb gefteigert, bag bag Korium reichlicher burcf)-

ftrömenbe 33 lut gewiffermaßen and) ber Oberfläche näßer ge-

bracht. SDiit ber durdjfeudjtung ber ©pibermig tritt uun aber

außer ber Scrbefferung ber Sieitunggfäßigfeit ber lederen nod)

ein anberer feßr wefentlicfjer ftjaftor ber Abfühlung in Aftion:

bie Serbunftung. ©o lange bie ben Körper umgebenbe Suft

nicht mit SSafferbampf gefertigt ift, muß SSaffer oon ber

feuchten Körperoberfläche oerbunften. ftux Ueberführung oon gliiffig-

feit aug bem tropfbaren in ben gagförmigen guftanb M* ober

eine fehr erhebliche SSärmemcngc erforberlich, welche jum großen

dßeil bem Körper, oon beffen Oberfläche bie Serbunftung ftattfinbet,

entzogen wirb. 2Rit ber durchfeuchtung feiner ©pibermig wirb
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ber SRenfcf) gleidifam 3ur Sllcarrasa, unb roie bcr ©panier fett»

Sabung fpenbenbeS ©efäjj gern bem Suftjuge auSfejjt, fo wirb

aud) beim ßJienfcfjen bie ©erbunfhtitg beffer in bewegter als in

ftagnirenber £uft jur 2D8ärmeentjiei)ung beitragen.

2>ie ©cbweifjfefretion beS ©Jenfcfjen, non melier bie 3)urcfj*

feudjtung abljängt, toirb ebenfo tuie bie (^Erweiterung ber ©lut»

gefafje auf refIeftorifd)em Sßege eingeleitet, ja, fie ift gum

Xf)eil erft eine golge ber festeren. ®ie Quellen beS ©djwcifeeS,

jene unjä^ligen im Äorium §u Knäueln aufgewicfelten 25rüSd)en,

beren SluSfübrnngSgänge, nacfjbem fie forfsiefjerförmig bie (Spi*

bermiS burdEjfept fjaben, an mannen |>autfteßen, 3. ©. an bett

©aßen ber gingerfpi^en mit fcfjarfem unbewaffnetem Sluge als

„$oren" 3U erfcnnen finb, fielen mit ber Sfjätigfeit if>rer gellen

aUerbingS unter bem bireften ©influfj ber ßterben, worauf ber

falte Slngftfdpoeifj fdjliefjen läfjt, aber reidjlid) unb anbauemb

fliefjt ber ©cfjweifj nur aus bluterfüflter warmcr^jaut. 2)urd>

baS fragen non ÄleibungSftücfen ift ber ßulturmenfd) nun aber

3U weit reicherer @cf)Weifjfefretion, wenn anberS fie ihren $we<f

erfüllen foll, geswungen, als ber nacfte SEBilbe. Sefcterer brauet,

um ben oollen, abfüfflenben duften oon ber ©erbunftung beS

Schweißes 3U sieben, immer nur fobiel glüffigfeit ab3ufonbem, als

in berfelben $eit non feiner ^autoberfläcfje berbampft, tropfenber

©d)weifs wäre bei ihm eine fef)r überflüffige ©robuftion. SBenn

bem (Europäer „bon ber ©tirne fjeifj rinnen mufj ber ©cfjWeiß",

fo ift baS aud) fe^r überflüffig, bod) tfiut hierbei bie ©tirn«

haut etwas mit, was auf bem befteibeten Eljeil beS ÄörperS

aßerbingS not^wenbig fein fann. ©rft in bem SDJafj, als bie

ÄleibungSftücfe an ben ©teßen, an benett bie fiuft nicht frei

3Wifd)en ihnen unb bem Körper cirfulirt, bon bem ©d)weijj

burdjfeudjtet werben, fann bie §lbfüf)Iung burdj ©erbunftung

erhebliche SBirfungen entfalten.

3u ben unabhängig bon unferer Slufmerffamfeit unb bon
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unferem SBißen in Tljätigfeit trctenben ©orrichtungen für Sb*

tuenbung einer Ueberlji&ung be$ Äörperinnern, b. b. }u ber @r>

Weiterung ber fiautgefäfie unb jur ©ntfaltung ber Schweift-

fefretion treten nun noch biejenigen Sföittel roelc^e mir

nach eigener SBaftl ju fpilfe nehmen fönnen. paffenbe iftebuftion

ber ©efleibung, ©infcftränfung ber 2Ru8fefarbeit, ©ermeiben oon

Orten mit ftagnirenber unb waffergefättigter £uft finb ^rer ju

nennen, ober e3 ift fjerttorjutjeben, baft bie wiöfürlichen unb

unwitlfürlicften SWittel junt Schu$ gegen Ueberlji§ung be8

Sörperinnern bem SÜtenfchen nicht fo juoerläffig. ju ©ebote

fte^en wie bie entgegengefefcten. ©8 gilt bie« fchon in unferen

©reiten, benn wir werben fepen, baft ©cruf8Derbältniffe bei un«

»orfommen, in benen e« bem gefunben, rüftigen Sörper niept

möglich ift/ fein Äörperirotere« tor ©rböpung ber Temperatur

über bie 9torm ju bewahren, in weit feerem ÜJiafte muft e«

aber in ben Tropen jur ©eltung fommen unb in ganj her001,

ragenbem Sföafte bei bem ©uropiier, ber in ben Tropen phpftfepe

Srbeit leiften fofl.

©o lange bie Sufttemperatur etwa 10° unter ber Äörper*

temperatur bleibt, wa« in unferen ©reiten ju gefchehen pflegt,

bilbet ba« reichlichere 3uftrömen be« ©lute« jur Peripherie

fchon an fich einen erheblichen Schuf}. Ter SBärmeftrom ift ju

betrachten wie ein fjflüfftgfeitgftrom. ®benfo wie bie ©efchwin*

bigfeit be« festeren oon ber piöftlicf)feit ber Trucfänberung im

Stromlauf ober wa« baffelbe fagen miß oon ber Sbfdjüffigfeit

be« Strombette« abhängt, fo ftürjt bie SBärme um fo fundier

au« bem wärmeren Körper in bie ffiltere Umgebung, je größer

bie Temperaturbifferenj jroifeften beiben ift. ^liefet alfo ba«

©lut au« ben SBärmequeflen be« Äörperinnern fo reichlich in

bie fjjaut, baft bie Temperatur ber le|teren ber ber SBärme»

quelle nahe fommt, unb ift bie Sufttemperatur etwa 25° £.,

fo ift bie SBärmeabgabe burch Seitung noch eine fepr betracht»
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ließe. SDtit jebem ©rab, um beu bie Sufttemperatur nun aber

noch fteigt, wirb baS ©efälle beS SBärmeftromcS meßr unb mefjt

oerringert, benn eine weitere Steigerung ber ^auttemperatur

ift ja burd) ©ermef)rung beS Sölutftrorne-3 in berfelben nitfjt

meßr ju erreichen, fie fann erft eintreten, wenn auch bie Sem»

peratur im Körperinnern über bie Sorm fteigt, was jo

oermieben werben fuß. Sa, wenn bie Semperatur ber fiuft

gleich ber ber normalen Körpertemperatur wäre, was in beu

Sropen nicfjt gu beu außergewöhnlichen ©reigniffen gehört, bann

fann burcß Seitung gar feine SBärme mehr ben Körper oer»

laffen. SöaS oon ber Seitung gefagt ift, gilt auch öon ber

Strahlung, benn burd) festere fann nur fo lange SBärme aus

bem Stenfcßen herausgehen, als bie Stenge ber oon ißm aus»

gefanbten Sßörmeftrahten bie Stenge berjenigen übertrifft, welche

oon ben Körpern ber Umgebung unb oom £>immel auSgehenb

ißn treffen. Sei hoher Sufttemperatur fönnen bie ben Stengen

umgebenben ©cgenftänbe niebriger temperirt ober mit einer für

bie SBärmeftrahlung ungünftigen Oberfläche üerfehen fein, wie

g. 18. geweißte Stauern, auf bereit Oberfläche aus bem @rb»

hoben aufgefaugte geucßtigfeit oerbunftet, im allgemeinen wirb

aber mit folgen ©egeuftänben wenig gu rechnen fein. SDer

Fimmel ift nicht am graufamften, wenn aus tiefbunflem ©lau

bie Sonne ißre Strahlen fließt, fonbem bann, wenn ein

gleichmäßiger ®unftfd)leier, wie er für üiele ©egenben beS tro»

pifchen Slfrifa als cßarafteriftifch gefdjilbert wirb, gwar bie

Stacht ber bireft bie irbifdjen ©egenftänbe treffenben Sonnen»

ftraßlen bricßt, bafür aber auch fonft fo wirffame Straß»

lung in ben abfolut falten SSeltraum hinaus aufhebt.

SSenn nun burd) Seitung uttb Strahlung beu Körper feine

SSärme oerlaffen fann, burd) leßtere ißm folcße oießeicßt noch

gugefüßrt wirb, fo müßte, ba baS fließen ber SSärmequellcn

im Körperinnent nicht fiftirt werben fann, ein ftetigeS Steigen

SRrue Jolgt. 1. 20. 2 (781)

Digitized by Google



18

ber Körpertemperatur erfolgen, wenn nicht bie Äbfühlung burdj

©erbunftung all ein Kettunglmittel jur £>anb märe, So erfolg-

reich freilich unb fo leichten Kauf! mie bem nacften gingeborenen,

fteht bem guropäer bal ©iittel nicht $ur Verfügung, mie oben

gejeigt mürbe; aber immerhin mirb man barauf rechnen fönnen,

baß felbft bei ben ooraulgefeftten ungünftigften ©erljältnifien für

Strahlung unb Leitung ber ruhenbe guropäer burch ©erbun-

ftung feines ©djmeijfel bie gigentemperatur auf normaler |)öt)e

mirb erhalten fönnen, fo lange menigftenl bie ©ebingungen für

bie ©erbunftung günftige finb. Tal ift nun aber in tropi{<hen

Klimaten leibet ju oft nicht ber gaH. gine beftimmte SKenge

Suft oon beftimmter Temperatur fann befanntlidj eine ganj

beftimmte SKenge SBaffer in ©alform in fiih aufnehmen. §at

fte bieS gethan, fo jagt man, fie habe fleh mit SBafferbampf

gefättigt. Tie ©erbunftung oon ber Cberfläcf)e einel feuchten

Körperl erfolgt um fo lebhafter unb bie baburdj bebingte SBärme-

entjiehung ift um fo energifcher, je meiter bie ben Körper um*

gebenbe Suft noch oon bem .guftanbe ber Sättigung mit SBaffer-

bampf entfernt, je geringer bie „relatioe geuchtigfeit" berfelben

ift. Tie relatioe geuchtigfeit ber Suft ift nun aber gerabe in

ben Tropen oft feljr hoch/ unb menn, mal bort nicht ju ben

Seltenheiten gehört, bie Suft nicht nur nahezu förperrcarm,

fonbern auch mit SBafferbampf gefättigt ift, bann läfjt ben

Körper in feinem Sebürfnifj nad) SBärmeabgabe aud) bal lefcte

Hilfsmittel in Stich, unb bie Temperatur bei Körperinnern

muh, je länger fich ber SKenfd) unter biefen ©ebingungen be>

finbet, um fo mehr anmathfen. Taffelbe mirb auch cintreten,

menn bie relatioe geuchtigfeit bet Suft §mar nicht grofj, menn

bie Suft felbft aber gar nicht ober nur menig bemegt ift. Tenn

in biefem 2fatl bleibt ftetl biefelbe Suft mit bem Körper in

©erührung, unb bie ihn mie ein SJtantcI eintjüHenbe Suftfchicht

mirb fich balb mit SBafferbampf gefättigt haben, fo bah fie nur
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in bem 2Rah »nie fte ihren SBafferbampf langfam an bie an*

grenjenben Cuftfdjidjten abgiebt, neues SBaffcr burcf) ©erbunftung

»on ber Körpcroberpdje aufnehmen fattn.

3n nafjeju förperroarmer, bunftfatter ober unbewegter Suft

muh alfo bie Sigenwärme aud) beS ru^enbeit 9J?enfd)en ftetig

anfteigen. SS braudjte baS nur bann nicht ju erfolgen, wenn

ber Organismus bie SBärmeprobuftion ganj einfteflett fönnte.

Tafj er bieS nidjt !ann, liegt fchon baran, baß bie Ätfjmung

unb ber Kreislauf beS ©luteS nur burcf) bie anbaucrnbe SJiuSfel-

arbeit beS ßwerdjfelleS unb beS §erjenS unterhalten werben

fönnen. ©ei bem Spiel biefer ÜJluSfeln wirb aber feine Arbeit

öom Körper nad) äugen abgegeben, fo bah baS Slequiöalent

ber ganjen auf baS 9J?uSfelfpiel oermanbten d)emifd>en Slrbeit

fchliefjlich als SBärme im Organismus felbft erfc^eint. 3ft nun

bie Temperatur beS Körperinnern nur etwas über bie ÜJiorrn

geftiegen, fo »erfaßt er, wenn nidjt halb Slenberung in ben

äußeren ©ebingungen eintritt, ben folgen eines circulus vitiosus,

beim bie mit SBärmcbilbung einljergehenben Stoffwedjfelpro^effe

nehmen mit wadjfenber Temperatur an 3ntenfität ju, baburch

wirb mehr SBärme in ber flebilbet, bie Temperatur

weiter gefteigcrt unb fo fort. 3n ben umgefehrten fchäblichen

Kreislauf, ber fich in ganj analoger SBeife bei finfeuber

Körpertemperatur auSbilben mühte, greift, wie wir namentlich

burch Unterfuchungen oon Pflüger wiffen, baS dentralneroen*

fpftem refleftorifd) ein, fo bah eS baS Sntftef)en beS Kreislaufs

oerhinbert ober ben entftanbenen burdjbridjt.' ©ei erheblichem

Sinfen ber ^auttemperatur wirb refleftorifd nicht nur, wie

fchon erwähnt würbe, bie SRingmuSfulatur ber Ijautgefäfje jur

Kontraftion angeregt, fortbern eS werben aud), ebenfalls reflef»

iorifch, bie wärmebilbenben Stoffwechfeloorgänge in ben 3RuS»

fein, welche ohne baS ©ingreifen beS DternenfpftcmS bei bem

Sorbrängen ber Kälte bis 3ura ÜÄuSfel erlahmen würben, gerabe
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ju größerer Sntenfität angefacßt. $aß aber bet ßercinbrccßenber

lleberßißung beS Körpers baS Gentralneroenfpftem bämpfenb

in bie wärmebilbenbcn Stoffwechfeloorgänge, fotoeit biefe nicht

oon ber SWuSlelarbeit abßättgen, eingreifen fönne, bauott ift

nichts bcfannt. 4

£ie Arbeit ber KörpermuSfeln föntten wir aHerbingS wiß»

fürlid) einfdjränlen. ®en ÜDienfcßen, ber baS in möglicßft hoßem

©rabe tßut, nennen toir eben rußenb, unb bie Öebingungen,

unter benen fich ber fo rußenbe SMenfcß befinbet, haben wir

bisher auSfcßließlid) betrachtet. SS ift aber leicht abjumeffen,

waS eintreten muß, wenn unter SSerßältniffen, in benen bie

SSärmeabgabe beim rußenben ®?enfcßen üiefleußt gerabe aus*

reicht, bie äBärmebilanj ju erhalten, erhebliche Körperarbeit

geleiftet werben foll. 3Jian braucht nur ju bebenfen, baß eine

Steigerung ber SSärmeprobuftion auf baS doppelte beS SBertßeS,

bcn fie in ber fRußc ^at, fdjon bei mäßiger 3lrbeitSleiftung

eintritt.

Slbfolute Körperruße wirb allerbingS auch in bcn Jropett

ber Erhaltung ber Söörmebilanj feßr ^äuftg nicht bienlich fein.

SBewegt fuß nicht bie fiuft am SDieitfdjen oorbei, fo muß fid)

ber äRenfch burch bie fiuft bewegen, um immer neue, noch nicpt

ganj auf Körpertemperatur erwärmte unb nod) nidjt gattj mit

SSafferbampf gefättigte Schichten mit feiner Oberfläche in 93e*

rüßrung ju bringen. ®ie burd) biefe Sufterneuerung oermehrte

Sntcnfität beS SSärmeabfluffeS wirb feßr gjit bie öermeßrtcf

SBärmeprobuftion übetfompettfiren fönnen. Wie fie burch baS

SluSfüßren eines SJiarfdjeS oßite befonbere Körperbclaftung be*

bingt wirb. SBott biefem ©eficßtSpunft auS ift eS feßr woßl

ocrftänblicß, wenn ber oerbiente gorfdßungSreifenbe gran?oiS 5

fagt: „9Jleine Srfaßrungen ßabeit mich äu Ueberjeugung

gebracht, baß Arbeit unb Bewegung aucß in Slfrifa ©runbbe*

bingungen für bie ©efunbßeit finb." SBenn er bann aber fort»
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fährt: „utib glaube ich, baß (Europäer im Qnnem (oon Slfrifa)

feßr gut einige Stunben gelb- unb aubere Arbeit leiften fönnen",

fo oerbient biefer ©laube als Siefultat ber Xayation eine«

erfahrenen üJianneS gewiß einige ©eaeßtung, fann aber als bie

notßwenbige Äonfequenj au§ feiner an fich jelbft gemadjten (Er-

fahrung nicht betrachtet werben. 3>enn „Arbeit unb ©ewegung"

be§ noch f° rührigen giihrerS einer (Efpebitiou ift nach mecha»

nifchcm fDiaaß genteffen nur ein ©rud)tf)eil berjenigen „gelb- unb

anbereit Arbeit", welche ber StuSwanberer bei SDienftbarmadjung

ber Statur ju leiften haben würbe.

Unfere (Erfahrungen über ba$ Verhalten ber (Eigentcmpe-

ratur bcS (Europäers in ben Tropen finb fef>r fpärlicß, unb bie,

welche wir befifcen, geben feine birefte Antwort auf bie grage,

welche uns h' er ^auptfäc^lic^ intereffirt, unter welchen ©ebin-

gungen ber (Europäer in ben Tropen aud) bei angeftrengter

Körperarbeit fich oor Ueberlji&ung ju bewahren oermag. $aß

biefe ©ebingungen engbegrenjte unb nicht häufig änfammen-

treffenbe fein werben, ift ju erwarten, ba 3. SDaot) fchon 1850

als einen aus einer größeren ©cobadjtunggreilje folgenben (Er-

fahrungSfaß hrnfteüte, baß bie Körpertemperatur in ben Tropen

infolge förpcrlicßer Slnftrengungcn fehr erheblich fteigt.
6 2>aß

fenter bie Schwierigfeiten, welche fchon bem ruhenben Orga-

nismus aus ben ©erhältniffen tropifcher Klimata ermadjfcit

fönnen, foweit eg fid) um (Erhaltung ber (Eigentemperatur

hanbelt, im Obigen nicht übertrieben fittb, geht barauS heröor,

baß in heißen Säubern nicht nur einzelne gälle, fonbern ganje

(Epibemien oon $ißfd)lag beobachtet werben, j. ©. oon Staples

in Oftinbien (Stowfhera) bei einer JageStemperatur oon 36,7° bi»

43,6° 6. unb oon griebel 7
in £ient*fin bei 34,3° (E. ®iefe

(Epibemien betrafen nur (Europäer, welche Weber in 3nbien noch

in (Shina fchwere Arbeit §u oerrichten pflegen. $aß eS fich

ober bei bem §i|fch(ag um eine Störung ber SEBärmebilanj
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tyanbett, wiffen wir jefet fo fidler, baß, wenn 3emanb unter

ben wefenttid) nerööfen Grfdjeinungcn beS $ifcfd)tageS erfranft,

wir mit einiger SBatfrfdjeintidjfeit bie Temperatur feine« Körper*

innent ju 42 0 G. angeben fönneu. T)a bie normale Tempera*

tur beS Körperinnern 38° G., b. f). 1° mef)r als bie Streitern*

peratur beträgt, fo ift jur $eroorrufung ber baS Leben bireft

bebroijenben Grfdjeiuungcn beS fjifjfdjlageS eine Temperatur*

fteigerung beS Organismus um 6° G. erforberlidj. Sföenn nun

ber £itjfd)lag mit biefer enormen Temperaturfteigerung bei

bem nid)t arbeiteuben Guropäer in Reißern Klima epibemifd)

auftreten fann, wie oft Wirb bann eine jwifeßen 38 unb 42°

Iiegcnbe Temperatur beS Körperinnern in ben Tropen erreicht

werben fdjon ofpte Arbeit, unb Wie oiet öfter nod) ift bieS ju

erwarten, wenn bie SBärmeprobuftion burd) Körperauftrengung

gefteigert wirb. SEBaS in biefer SBejie^ung ju erwarten ift,

fönnen wir einigermaßen aus ben Grfaljrungen fließen, bie in

Guropa über baS Stufteigen ber Körpertemperatur bei gefunben

Dlenfdjen in ben gälten gefammett finb, in benen angeftrengte

förperlicße Strbcit mit ungünftigen Sebingungen für ben Sßärme*

abftuß jufammentreffen.

$eImf)ot& ßat, als er nod) in $eibelberg war, bie Tem*

peraturerßößung feines Körpers burdj bie DtuSfelanftrengung

bei möglidjft feßnettem Sefteigen beS etwa 200 Dieter Ijofjen

. ©aiSbergeS oon feinem §auS auS baburd) nadjgewiefen, baß er

in origineller SSeifc
8 oorßer unb nadjßer bie Temperatur

feines Körperinnern beftimmte: oben fanb er fte um etwa 1° G.

pößer. Obernier beftimmte bei einem 34*jätjrigen ©djnetHäufer

oon unterfejjter ©eftalt, welker in einer ©tunbe 15 Kilometer bei

4- 16,2° G. Lufttemperatur jurüefgetegt Ijatte, bie Tempera*

tur beS Körperinnern ju 39,6° G.; bie Kleiber waren gum

StuSringen naß, ißuts unb Defpiration feßr befdßteunigt. SJladj

einem ©efd)Winbmarfdj mit 135 bis 140 ©c^ritt in ber
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Minute unb »on 1 ©tunbe 35 Minuten ©auer bei + 17° 6.

im ©Ratten fanb Obernier bie Körpertemperatur um 1,2° ge-

diegen. Bonnal 8 beobachtete bei einem ©djneßläufer, ber über

18 Nitometer in anbcrtfjalb ©tunben otjne 3(ufentf)alt jurücf«

gelegt ^atte, eine Temperatur bei Körperinncrn oon 39,5°.

Sürgenfen 10
fanb nach fünfftünbigem ^otjfägen bie Temperatur

eine« Mannei gleichfalls um 1,2° höher. ©benfo fafjen 3. Ta» tj

unb Sacubafd) bei Mulfelanftrengungen t>crj(hiebencn ©rabel

ihre Körpertemperatur um 0,5— 1° 6. fteigen.

SBerthtJoHer all fofche gelegentliche Beobachtungen finb

fpftematifd) burcf>gefüf|rte Beobadjtunglreiheit an Menfchen,

benen aul ihrem Beruf ©djtiuerigfeiten für ?Tufred)terhaftung

ber Körpertemperatur ertoachfen. ©er Slnregung 3ürgenfen’l

»erbanfen mir fo eine Unterfuchung, welche Säger, einer feiner

©djüler, an fünf Militärbäcfern burchgeführt h^-
11

©iefelben

hatten ihre allerbing! nur geringe Mulfelarbeit beanfpruchenbe

Befchäftigung ftunbenlang in einem SRaum auljuüben, beffen

Temperatur zwifdjett 25° unb 30° 9i. fchwanfte unb ihre

majimalc Temperatur hob fich baburd) um 1,3° 6. über ihre mitt-

lere Tageitemperatur, b. h- um bal ©oppelte all an Ruhetagen.

©ine h>crher gehörige fehr Wichtige Unterfuchung, toelche

auch um belhalb ein befottbercl Sntereffe erregt, weil fi,e nicht

non einem Slr^t, fonberu non einem 3ngenieur herrührt, »er-

banfen wir |>errn Dr. M. ©tapff, einstigem 3ngenieur=©eolog

beim Bau ber ©ottljarbbahn. 12
Befanntlich beobachtet man beim

©inbringen in bal ©rbinnere eine ftetige Zunahme ber Temperatur,

©er ©ilberbergbau itt ber ©ierra Sicoaba ber SRodp Mountaiul

hat fteßenweife fchou folche Tiefe erreidht, bajj bie ©rbroärme

fernerer Slulbeutung ber ©änge unübcrwinbtichel pinbenüß ent»

gegenfteflt. Stber nicht nur in lothredjt »orgetriebenen ©chächten

erfährt man bie Temperaturfteigerung, fonbern auch, aßerbingl in

geringerem ©rabe, bei bem ©inbringen in horizontaler SRidjtung
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in bie grofjen ©ebirgämaffcn, wie e« bei ben Tunnelbauten

gcfcfyieljt. 3n bem großen ©ottl)arb>Tumtel gwifcben Sirolo

unb ©offenen ftieg bie Temperatur beim S3au bis auf 31° G.

Ter SBau ift gwar anftanb«lo« gu @nbe geführt worben, bod)

(teilten fid) fo erbeblidje auf bie bobe Temperatur gu begicbenbe

SHifjftanbe im öefinben ber Arbeiter unb in ber ©terblidjfeit

ber im Tunnel oerwanbten Strbeitspferbe ein, baß fid) ber weit»

fetjenbe Te^nifer nicht bie ©eiegenfjeit entgegen Iaffen wollte,

alle bie Gcrfabrungen gu famnteln, oon benen man eine Hut*

wort auf bie grage nach ben ©rcngbebingungen für bie Slu«»

fübrbnrfeit oon Tunnelbauten überhaupt erwarten fonnte. Turd)

©. bu 58oi«»9tepmonb, an ben erfic^um ^Belehrung gewanbt

Ijatte, über ben SBertlj unterrichtet, ben für feinen 3wed bie

^ineingiebung ber Temperaturbeobad) tätigen an ben ben abnormen

Sebingungen unterworfenen Sftenfdjeu felbft haben mufjte, bat

er biefe ^Beobachtungen in muftergiltiger SBeife burcbgefübrt.

@o fiitb umfangreiche Tabellen oon ben gufammengef)örigen

SBertfjen ber Körpertemperatur mit beitjenigen ber öebingungen,

unter benen fie gu ftanbe fam, ber Temperatur unb be« geudjtig*

feitSgehalteS ber fiuft, fowie ber Körperanftrengung entftanben,

bie fdjon an ficb febr Wertbooüe gingergeige enthalten. ©o

gebt g. 23. au« ihnen {jeroor, bafg bei Temperaturen ber nabegu

ober gang mit Sßafferbampf gesättigten Suft oon 25°—30° 6.

unb bei Slnftrengimg«graben, welche ben gunt äÄarfdjieren auf

ebenem Terrain ohne Körperbelaftung erforberlicben nabe lagen,

bie Körpertemperatur um 1°— 2° über bie ÜJlorm ftieg, baß

biefe Temperaturfteigerung auf ber ©offener ©eite, auf welcher

bie Suft nidjt fo oöllig mit SBafferbampf gefättigt war, unter

fonft gleichen SBebingungen etwa« niebriger au«fiel al« auf ber

©eite oon Stirolo, bajj fchon bei ben beobachteten ©rböbungen ber

Körpertemperatur bie auf bie 9)hi«fclanftrengung oerwanbte (Energie

unwillfürlicb in merflicber SBeife abttabm unb begleichen mehr.
(V!W)
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Sluherbent fyar aber Stapft in fc^r geriefter 2Beife auf

(Grunb feiner Beobachtungen rcc^tterifcfje Beziehungen jroifchen

beit äBerthen ber Gigentcmperatur unb beitjenigen ber Bebin*

guttgen, unter benen fich ber SJienfch befinbet, aufgefteßt, unb

biefe rechnerifchen Beziehungen benupt, um bie feiner bireften

Beobachtung nicht zugänglichen Bebittguitgen anzugeben, unter

benen eine Grwärmuttg be« Sörperinnern auf 40° refp. 42°

Zu erwarten fein würbe. So fommt er 3 . B. 31t bent fRefultat,

ba§ bei ooßfommen mit SBafferbampf gefättigter Luft, wie fie

in bem Smnnelabfdjnitt oon $lirolo oorhanben war, unter ber

hoppelten als zum gewöhnlichen 9)?arfcf)ierett erforberlicheit Sin*

ftrengung bie Grhöpung ber Gigettwärmc auf 40° bei 37,7°

Lufttemperatur eintreten würbe, unter ber breifachen Änftren*

gung bei 35,1 °, unter ber oierfachen Slnftrengung fdjon bei 32,5°

u. f. f. Slßerbing« ift nicht zu oerfennen, bah bie Breite ber

Schlüffe, welche Stapf

f

wagt in einigem 9J2ifjoerljättni6 311 ber

Gnge ber Bebingungen ftefjt, bie feiner bireften Beobachtung

Zugänglich waren. Befonber« zu beflagen ift, bah e« il)m

nicht möglich war, bie Beobachtungen auf bie mit angeftrengter

Sunnelarbeit befchäftigten Leute au«zubehnen, bah er Dielmepr

wefentlich auf fich unb einige ßoßegen angewiefen war. u

25arum barf boch aber bie Unterfud)ung fowohl wegen be«

immerhin reichlichen 9Katerial«, welche« fie geliefert al«

auch befonber« wegen ber geiftreiefjen Sttethobif, bie zur 5Racb=

ciferuitg anregen foßte, hohen SBertp bcaitfpruchen .

11 SBäre

boch unter ben Ingenieuren be« ißanama=Äanal« ein Stapff,

wieoiel Belehntng über bie SBärmeoerhöltniffe be« in ben

Tropen arbeitenben sDieitfcf)cn fönnten wir bann erhalten! SDa«

Stubium ber bortigen Berhältniffe miihte um fo oerlocfenber

fein, al« fiep bie (Gelegenheit bieten bürfte, ben Ginfluh bet

Staffenöerfchiebenbeit mit in ben Ärei« ber Betrachtung zu ziehen.

$ie grage, ob bie höhere &rbeit«fähigfeit be* 9?eger« in ben
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Tropen auf einem befferett 3Bärmeregulirung«üermögen, ober ob

fie auf einer größeren 2öiberftanb«fähigfeit gegen erhöhte ©igew

lemperatur beruhe, mürbe fid) bort ruofjl ihrer ©eantwortung

näher führen laffen, fowie nod) mandje anbere $rage Bon the0 ‘

retifdjer ober praftifdjer ©ebeutung.

©in ©eruf, ber aud) in unferen ©egenben »erfjältnifjmäjjig

oiel Opfer an |)i£fchlag forbert, ift ber Snfanteriebienft. Tie

^auptfdjwierigfeit jur Ülufrechterhaltung einer 9?ormaltemperatur

erwädjft bem gupfolbaten unfere« $eere« au« feiner ©efteibung.

Welche bem Söärmeabflufj fe^r ungünftig ift. §ilter 15
tjat

nun in neuefter gcit burd) gasreiche Sföeffungcn ber inneren

Körpertemperatur oon felbmarfdjmäpig au«gerüftet bei Sonnen-

fji^e marft^ierenben ©olbatcn gegeigt, bafj ber ^)i|fd)lag fein

unoermitteft baftefjenbe« ©rcignijj ift, fonbern bafe Temperaturen

be« Körperittnren oon 38°—40° ©. je nach ben befonberen

©ebingungen ber Söärrne, geuditigfeit mtb ©eioegung ber £uft

gu ben nicht außergewöhnlichen ©Meinungen gehören.

Stufmerffame ©eobadjtung be« übrigen ©erhalten« ber Seute,

beren Temperatur unter Kontrole gehalten würbe, haben filier in

ben ©tanb gefegt, folgenbe brei ©rabe ber ©inwirfnng ber ersten

Körpertemperatur auf ba« ©entralnerüenfpftem gu unterfc^eiben.

Srfter ©rab. Tie Körpertemperatur ift ungefähr gmifchen

38° unb 39° ©. ftabil geworben. Tie ©rfdjeinungen finb ahn«

lief) benjenigen, welche im ©eginn fieberhafter Kranfljeiten beim

erften Slnfteigen ber Körpertemperatur beobachtet werben. Ter

2Rann wirb gunächft ftiü auf bem ÜJiarfdje; er hört auf gu fingen,

wirb wortfarg unb geigt Abneigung gegen Unterhaltung mit

Kameraben. ©ein ©efidjtäauäbrud wirb ernft, faft trübe unb

terbrießlich
;
man fieht ihm bie ©mpfinbung be« Unbehagen«

an, al« ob ihn etwa« bebrüdt ober beugt, ober al« ob er etwa«

gu leiften habe, wa« ihm SPiühe macht. Ta« ©emußtfein ift

babei oollfommen flar. ©ein ©ang ift fieser, feine «fjaltung
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gewöhnlich, wie bei ben meiften Seuten etwa« worüber gebeugt, ber

^wertmäßigen Sertheilung ber Saft jum Schwer|unfi wegen. Kud)

feine Spraye ift nod) flar unb beutlicfj, nur fpart er feine Sorte uitb

giebt ungern Antwort. Sßirb ein $alt gemalt, fo hat er bie Steigung,

fid) fofort ju fe|en ober hinjufegen, ein $emei£, büß er ficf) fcfilaff

unb abgefd)lageit fühlt. ©ewöhnlicfj hält man biefe ©rfcheinuitg für

Spmptome ber ©rmübung
;
baß fie bie« nicht finb, erfennt man

leidjt an wärmeren äJtarfchtagen, an welchen bie Symptome

ber Depreffion unb Slbgefcßlagenheit bei einer Druppe bereit«

ju einer 3eit wahrgenommen Werben, wann non phpfifdjer ©r-

miibung bei fo fräftigen jungen Seuten nod) nicf)t bie fRebe

fein fann. — Dicfer guftanb ift natürlich ganj ungefährlich.

Sirb ein längerer £alt gemadjt, fo erholt fich ber 9Raitn

fchneH unb gewinnt balb feine frühere HRunterfeit unb fRührig«

feit wieber.

3weiter ©rab ber ©rhißung. Die Körpertemperatur ift

unter allmählichem Slnftieg binnen V*— 1 ©tunbe jwifdjen 39°

unb 40,5° 6. ftabil geworben. Der 2Rann jeigt bie beim

erften ©rabe angeführten ©rfdjeiitungen in oiel ausgeprägterem

9Raße. @r mad)t ben ©inbrucf non ^Benommenheit; er marfchiert

apathifch unb theilnamSloS, wie in ©ebanfeit nerfunfen, nor*

wärt«, hat feine ober nur geringe §lufmerffamfeit mehr für bie

SBorgänge in ber Umgebung, fein 3ntereffe mehr für lanbfdjaft»

liehe fReije unb §lbwed)Slung. 2luf fragen giebt er nur jögernb

unb mit Unluft Antwort. Sein ©efidjtSauSbrucf hfl t etwa«

Starre«, oft Stupibe«. Da« ©efic^t ift bunfef gerötet unb

gebunfen; non Stirn unb Schläfen riefeln Schweißtropfen herab;

bie klugen erfcheiiten glojjenb, gerötljet unb ftarr auf ben ©oben

geheftet; her 9Runb ift geöffnet, bieSltßmung befchleunigt, babet

gewöhnlich etwa« nertieft unb hörbar. Die Haltung ift bie

beim erften ©rabe betriebene. Der ©ang, anfänglich noch

feft unb fiefjer, wirb fehr balb mühfam unb fchleppcnb; ber
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äRamt ftößt leicht an Keine fjinberniffe an unb pat äugen*

fd)einlicß üJiüpc, unb feine Saft baoon ju tragen. ©S tritt

nun alSbalb ein 3uf*an& ^er ©rfcßlaffitng unb fetbft tiefer ©r-

fcßöpfung ein. ©em äJtanne wirb babei nicßt feiten fdjwars »or

ben Äugen, unb mit bent ©efüple ber Oprimacßt tritt er als«

bann, falls er nocß bei Senmfjtfein ift, auS SReipe unb ©lieb

perauS, um jur ©eite beS 2BegeS nieberjufinfen ober fiep an

ben SRanb beS ©rabenS ju feßen.

^Dritter ©rab ber ©rpißung. ©ie Körpertemperatur pat

41,0° ©. erreicht unb fteigt nocß weiter in bie $öpe (§ißfcplag).

©ie »orßer befcpriebenen ©pmptome fcpreiten weiter fort unb

itepmcn nunmepr einen bebroplicpeu Gparafter an. ©er SDiann

verliert nacp unb itacp baS Scwußtfein; ju ber ©ingenommen*

peit beS KopfeS gefeilt fiep ©cßwinbelgefüßl, fo baß er beim

3Rarfd)iren feßroanft; es wirb ipm feßwoq oor ben Äugen, er

fiept unb pört nicptS mepr beutlicp, fo baß er auf fragen niept

mepr antwortet, ©ie Ätpmung wirb babei gewöpnlicp äußerft

frequent unb oberflacßlid), ber IßulS fliegenb unb unjäplbar.

©leicpjeitig wirb in ber Siegel bie |>aut infolge ©rlöfcpenS ber

©eßweißfefretion unb Säpmung ber ,£>autgefäße troefen unb

epanotifep. ©aumelnb bewegt er fiep, bem ißflieptgefüpl unb

ber ©ewopnpeit medjanifcß folgcnb, nodj einige ©cßritte weiter,

um bann bewußtlos äufammenjubreeßen.

Stp pabe biefe Seobacptungen pier auSfüprlicp wieberge*

geben, weil aus ipnen rcept einbringlicß ßeroorgeßt — worauf

freiliiß aud) fdjon aus ben Unterfuepungen »on ©tapff unb

Säger, fowie aus ben anberen gelegeutlicpen öeobaeptungen

gefcploffen werben fonnte —
, baß bei allmciplieper ©teigerung

ber ©epwierigfeiten für bie Sßärmeregulirung auep eine ent*

fprecpenb aUmäpIiepe ©teigerung ber Körpertemperatur »on ber

normalen bis ju ber beS §ipfd)lageS eintritt. ©etbftoerftänblicp

ift bieS nämlicp feineSwegeS, fonbern eS fönnte autp fo fein,
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baf? ber Organismus entmeber ben ©djmierigfeiten gurn £roh

feine ©igentemperatur toahrt, ober meint ein geroiffer fritifdjer

fßunft iiberfd)ritten ift, in jäher 2ßeife ber Ueberhijntng oer*

fällt. ®a SefctereS nicht ber gaß ift, ftnb mir gu bem ©chlufj

berechtigt, bn§, mo in ben Tropen baS Slnftreten Don fpijjfchlag

häufig ift, eine mcitn and; nicht bireft baS Sieben bcbrofjenbe,

aber immerhin bebenflidje ©rhifcung noch roeit häufiger fein

mirb, unb baS SluSbleiben Don fnhfdjfag berechtigt nicht gu ber

Mitnahme, baß nicht ©rhöhungen ber ©igentemperatur geringeren

©rabeS eintreten. SBir müffett oiefmehr ermarten, bah mit jebem

neu hinjutretenben, bic ©rhaftung ber Sßärmebüang erfchrocren*

ben Moment bic fSbmeidhitng Don ber 9?ornt erheblicher merben

mirb, unb fpegieß fönnen mir mit ©idjerljeit fagen, bah ber

Organismus ber Ueberhiftung anheim faßen muh, menn er gu

angeftrengter Arbeit gegmungen mirb, unter Hebingungen, bei

beneu er ruljenb ober fich mähig bemcgcitb eben bie ©igen«

temperatur behaupten fann, Skbittgungen, mic fie in beit Tropen

fehr häufig Dorfommen merben.

Hort ben bie ©rhattung ber Söärmcbifang ftörenben Motnen-

ten, melche in ben oorftehenb besprochenen Unterfudfjungen eine

mefenttiche fRoßc gefpiett hoben, merben in ben Tropen aßer*

bingS einige megfaßen. ®er in ben Tropen arbeitenbe ©uropäer

mirb Freiheit in ber 3Saf)f feiner Heffeibung hoben, unb burch

^medmähigfeit biefer Sßahf mirb er grobe ©rleichterung finben

fönnen. SOie mögliche ©renge ber gmedmähigfeit ift in biefer

Segiefjung gemih noch lange nidjt erreicht. 9tudj mirb er eine

2uft athmen, bie, menn fie auch in ®egug ouf Sättigung

mit Söafferbampf nicht beffer fein mag mie biefiuft imXunnef«

bau, fo hoch nid)t mie biefe burd) HcrbrennungSgafe ber ©preng*

ftoffe unb burd; ©taub Derborben ift. Xafiir merben aber

anbere fdf)äbfiche Momente oft in meit höh£rem ©rabe oor«

hanbett fein, namentlich mirb bie fiufttemperatur höhere SEBerthe
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erreichen unb gleiche Momente »Derben ftärfereS ©ewidit haben,

wenn fie einen burdj miaSmatifche Erfranfungen gefdjwädjten

Organismus treffen.

2Ran fönnte Dießeidft geneigt fein, auS ben angeführten

Erfahrungen über bie auch bei unS in ganzen SerufS*Älaffen

fo häufig »orfommenben Erhöhungen ber Temperatur beS

Äörperinneren über bie 9torm ju fchliefjett, baß biefe, fo halb fie

nur nicht jum ^i^fc^Iage führe, überhaupt unoerfänglidj fei.

Ter ©ottharb-Tunnel ift hoch trofc ber auS ben Temperatur*

Derljältniffen erroachfenen ©dpuierigfeiten ju Ente gebaut worben

unb unfere ©olbaten pflegen auS bem SKanöoer rüftiger in bie

©amifon jurücfyufefjren, als fie biefetbe Derlaffen hüben.

SSBaS junädjft bie ©olbaten aulangt, fo ift bie geitbauer,

»uährenb berer ihr Körper einer Ueberhipung auSgefept ift,

jebeSmal eine furje, nur auf wenig ÜJfittagSftunben befchränfte

unb bie ©efegenheit ju berfefben finbet fich bei weitem nicht

an allen Tagen eines SDtanöoerS. Tie $eitbauer unb bie

tägliche 933ieberfef»r fcheint aber eine wefentliche SRoUe ju fpielen.

Sei ben Tunnelarbeitem, welche monatelang täglich uiefe ®tbeitS*

ftunben hintereinanber ben ungünftigen Temperaturoerhältniffen

auSgefept waren, machte fich in ber That nicht nur eine §lb*

nähme ihrer ÄrbeitSfähigfeit geltenb, fonbern eS entwicfelten fid)

bei ihnen auch bauernbe Störungen in ber Äonftitution, namentlich

was Sefchaffenheit unb 3Reitge beS SfuteS anlangt, wie fie für ben

Einflufj beS Tropen-ÄlimaS auf ben Europäer charafteriftifch finb.

Taff übrigens ber Europäer fefjr wenig befähigt ift, fich

in ben Tropen 31t afflimatifiren in bem (Sinne, bafj er fid»

felbft bort bauernb »oohl befinbeit unb ein fräftigeS ©efchlecht

erzeugen fönnte, wirb mehr unb mehr als ErfahrungS-Tljatfache

anerfannt, feit Sirdjow bie TiSfuffion ber SlfflimatifationS»

frage in $lufj gebraut ^at unb fich SKönner wie Saftian,

gritfd), £irfch an biefer TiSfuffion betheiligt hüben .

16 ES
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fönnte faft iiberfCüfflg erscheinen , biefe Slnerlennuitg burdj

©rünbe noct» ftii^en ju wollen. Sollten reit aber ju ber ©in-

ft^t fommen — uub ich glaube, baß wir uttS ißr nicht werben

öerfchließen fönneit —
,
baß neben ben miaSmatifchen .©inflüffen

bie Schwierigfeit für bie ©rljaltung bet ©igentemperatur eine

Hauptrolle fpielt, fo toürben wir ciuerfeitS bie grage nach ber

SDtöglichfeit, große tropifche fianbftücfe mit ©nropiiern berart ju

beoölfent, baß biefen and) bie phbfifche ?(rbeitsleiftung jufiele,

noch ungünftiger jn beantworten ßaben als bisher, ba bie

bisherigen ©rfaljrungen wefentlich ohne ben gaftor ber phpfifcßen

ÄrbeitSleiftung gewonnen finb, aitbererfeits würben wir aber

auch ein beftimmteS Kriterium bafür gewinnen, ob nicht hoch

in Heineren beoorjugten ©ebieten ber dropen eine allen dhc '*cn

erfprießliche ©efiebelung mit ©uropäern möglich wäre, ©on

demjenigen, ber bie ©efiebelung eines folgen ©ebieteS empfehlen

wollte, müßte, abgefehen ooit ben miaSmatifchen ©erhältniffen,

ber Nachweis »erlangt werben, baß bort bei ber jur ©efdjaffung

ber ©ubfiftenjmittel erforberlicßen Arbeit bie ©igentemperatur

beS SuropäerS nicht über bie 9?ormaltemperatur gefteigert werbe .

17

gum Schluß mag eS noch erlaubt fein, bie grage aufju-

werfen, ob es benn tom nationalen Stanbpunft aus in bet

dhat fo feßr ju bebauern wäre, wenn t»on allen ©eftrebungeit,

ben SluSwanbererftrom in neue ©ahnen ju leiten, fidj bauerttb

fo wenig als realifirbar crweifcn füllten, wie eS je|t ben Sin*

fd^ein hat. @S fann nicht beftritten werben unb wirb Wof)t

auch nicht beftritten, baß ber fianbmann, ber nach 9?orb*$merifa

auSwanbert, jefct unb auf lange 3eit nod) bort SluSficht hatr

f ein 3iel 3U erreichen, dabei bleibt er ober wirb erft recht

ein freier SDiattn, unb bei ber raftlofen ©earbeitung beS ihm ju

eigen werbenben WcferS erhält er fich mehr beutfdjeS SBefen, atS

ihm in einer nur aus SanbSleuten gebilbeten eigenen ftolonie

in tropifchem ober fubtropifchent Älima fich 3U erhalten bie un-
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»ernteiblidje pßpfifdje Qrrfdjlaffung geftatten mürbe. fJlidjt nur

in bcr ©pradjc, fonbern and) in ber §lrt beg Staffen» liegt

bag nationale SBefen. fjreilid) ber 5föntterfprad)e mirb ber

®eutfd)e in Slmerifa oft untreu, unb er briicft ber ißolitif feineg

neuen SSaterlanbeg nicf>t ben beutfdjen ©tempel auf. Slber er

ift bod) aud) fein politifdj tobter ÜDiann, toie ber ÜJeutfdje in

Sörafitien, er ßat politifd) gleiche fRedjte mit feinen SOtitbürgern

anberer $unge »tnb fann fid) in Slugübung biefer fRedjte politifd)

rüftig erhalten für ben 2ag feiner ^errfeßaft. S)enn miber*

ftanbglog giebt bod^ bcr S'eutfdje in Slmerifa feine Sprache

nidß auf, menn er eg tßut, fo tßut er eg nadj unb nad), burd)

bie SJlotfjmenbigfeit gelungen, roeit er nod) nidjt bie §errfdjaft

im Sanbe tjat. iT?acf) biefer .fperrfdjaft aber fiir ifjr Element

ringen Xaufenbe unb aber Jaufenbc »ott $eutfdjcn in Slmerifa,

unb menn fie aud) toeber big jefjt gefiegt fjaben, ltodj aud) auf

batbigen enbgültigen ©ieg hoffen föntten, fo Ijaben fie bod)

fdjou »iel errungen unb fie erlahmen nidjt im frieblidjen SBett*

fampf. liefen »aderen ©treitern ßieße eg jebe Sluöfidjt auf

bie 3ufunft benehmen, gelänge eg, ifjnen ben gujug oou jäljrlicl)

fooicl Jaufenb $)cutf($en abjufdjneiben. fließt biefer 3uiu9

meiter, bann ift bie $eit oielleid)t nid)t alljufern, in ber ber

SDeutfcfje, ber in Slmerifa angefommen ift, nidjt rneßr auflfören

mirb, beutfd) gu reben. SSill man bie Sßanceu abtoägen, meltfje

bag beutfdje SGBefen in Slmerifa fjat, fo barf man einen feljr

mächtigen gaftor nidjt außer fRedjnung (affen : bie große

©ypanfiofraft beg beutfdjen ©tammeg, meldjer bem beutfdjen

SBefen ben mädjtigen ßuftront aug ber alten §eimatß unterhält,

meldje aber aud) in ber neuen $eimatlj nidjt erlahmt. 3)ie

9lngIo*Slmerifaner »erfaßen bem .ßmeifinberftjftem, bie 2)eutfd)*

Slmerifaner ßaltcn feft an ber SSäterfitte unb am »äterlidjen

©tauben, eine blüfjenbe Sinberfdjaar für ben größten ©egen $u

galten.
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91 nmcrfungcit.

1 Die toftbaren Sorte Scßwcinfurtß’l über bic „Abenteurer", wie er

fie im Serlauf feiner Siebe über „©uropal Aufgaben unb Aulficßteit im

tropifeßen Afrifo" bei ber lejjten 9laturforfcßcr.Ser}annnlung gejprocßcn

bat, bürfen hier wobt einen Sßl“ß finben:

„Sir Oieifenbe unb gorfeßer waren bislang wie bie Siebter, welcßc

bie »ergangene ©rüge ber Station befangen unb oon ber pfünftigen träumten;

jefct müfjeu bie eigentlichen Stampfer herantreten, um für Seutfcßlaub in

Afrifa p ftreiten.

Abenteurer nennt ftc ber Unücrftanb unb bic Scßeeljucßt ber Unoer-

mögenben. Aber ein Abenteurer ift jeber banbetnb auftretenbe ißoet, wenn

er bie fiepet mit bem Schwert unb ben ©riffel mit bem Spaten oertaufeßt.

Abenteurer! (welßalb nenne id) bal alberne Sort? ruft ©oetße aul),

Abenteurer ift ein Sort, bal erft neuerbingl franpfifeße Spießbürger, im

jeßmaeßtenben Aulbrud ber ocräweifcltcn Uncrquidlid)feit ißrel politifcßen

Safcinl, in Serruf gebracht haben. Abenteurer waren alle Segrünber oon

Kolonien, alle, bie ba ßinauljogen in bie weite Seit, um im uufießeren

©lüdlfpiel bei Grfolgcl ißr Allel einpfeßen für ihrel Solfel 6h« unb

©erninn. Ser $rubßontme, ber el „bei SRuttern" hoch am beften finbet,

ber ift fein Abenteurer. Abenteurer waren nicht nur bic be <Uama unb

Albuquerque, nicht allein bie SRalcigß unb Srafe, bic Slioe unb §aftingl;

auch Senn unb «au fRiebcd warcu Abenteurer in bei Sortel berechtigter

Sebeutung. So wirb bal „alberne Sort" p einem JRußmeltitel ber

Sanfbarfeit eittel großen Sollcl, p einem Sorbecrblatt, auf bal bie heften

ihrer $eit ftolj fein fönnen, unb oon welchem aueß auf bie (geringeren

ein Abglanj feiner unoermelflichen grifeße fällt." (Sägeblatt ber 59. Ser-

fammlung Scutjdjcr 9taturforfcßer unb Aerjte. Seite 253.)
3 Sgl. Abolf gid: Stedjanijcßc Arbeit unb Särmeentwidelung bei

ber SOtulfeltßätigfeit. gnternationalc Siffenfcßaftlicße Sibliotßef. Sb. LI.
3 Ser Sßolarreifenbc Scßwatfa erlebte bei feinem Aufenthalt unter

ben Slfimol oon Äönig’Silßelm-fianb eine winterliche Ser'°be enorm

gefteigerter Sterblicßfcit ber Glfimo-.§unbe, welcßc baßer rüßrte, baß all

gutter für bie Spiere jWar noch reicßlicße Sorrätße an getrodneten gifeßen

oorßanben waren, Sceßunbfped an biefelben aber nießt meßr oerfüttert

toerben lonnte.
4 Sie Seutjcße Scßulc ber Sßüfiologen will oon einem ßemmenben

Ginfluß bei Gentralneroenfqfteml auf bie wärmeerjeugenben Stoffwecßfel-

oorgänge nicßtl wiffen. Sie feßr auffaOenbe Sßatfacße, baß bie Semperatur

'Kme Böige. 1. 20. 3 (797)
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be« Körperinncrn nacf) Ueberbi()ungen toeit unter bic Sonn tjinuntergeht,

lägt ft<h allerbing« in ben gälten, in bcnen ber Körper nach ber Ueber-

hi0ung in Jältere Umgebung gelangt, fo erttären, baß nad) ber Ueber-

Üigung ein fiühmungöpftanb ber ©efäge jurütfblcibe, ber bei gefuttfener

9lnffcntemperatur p abnorm ftarfer SBänncabgabe führe. Diefc Grflärung

ift aber nie^t fHchhaltig einer Srfatjrung non ©tapff gegenüber, welcher

fanb, baff wenn er in toarmer Junneltiift fein Körperinnere« burdj Ärbeit

über ben ©rab bin“«« ermärmt batte, ber ibm unter gleiten Sebittgungen

in ber Suhe pgefommen märe, leine Gigentemperatur mäljrenb be« ber

Slnftrengung folgenben 9lu«ruhen« in berjelben Xunnelluft unter bie ber

Suhe in biefer i'uft cnt|prc(benbe hinunterg'mg. Senn übrigen« bie 3"-

tenfität ber Särmebilbnng in ber lebenben ©ubftanj mit ber Xemperatur

wätbft, woran !aum p jweifeln ift, |o fann man bic (Erfahrung, baff bei

nicht ejtremen ©raben ber Störung ber Sßdrniebilanj bie Körpertemperatur

auf einem über bie Sorm gefteigerten, aber nid)t ejtremen ©rabe ftabil

wirb, nicht wobl anber« beuten, al« baff ber im Xejt angebeutete circulus

vitiosus burd) ncrPöfe öentmung ber Särmebübung burchbrochen wirb.

I
G. oon grangoi«: Ueber feine Steifen im füblichen Kongobecfen.

Serhanblungen ber ©cfeQichaft für Grbhtube p Berlin. 1886. ©eite 155.

* 3- 3)aPt), $bi©f Xran«act. 1850. ©. 437.

7 Dbernier: Der Sjigfchlag. Sonn. 1867. ©. 68-

8 Die gewöhnliche Siethobe pr Scftintmung ber Xemperatur be«

Körperitmern befteht bariu, bafj man ein Xhermontetcr tief in ben SDtaft-

barm einfüljrt. $ e tm h 0 1 fc
erreichte feinen 3wccf in fehr oiel einfacherer,

fchneüerer unb babei gcwijf genauer Seife baburch, bafr er ein Heine«

Stajimalthermometcr in bett Strahl be« pou ihm gclaffenen f)nrne« hin-

unter welken Sebingungen biefe wifjige Siethobe poerläffige Sertlje ergiebt.

hat Der tmann genau untcrfucht. — G. Dertmann: Gine einfache Siethobe

pr Sleffung ber Körpertemperatur, fßflüger’« 9lrd)io XVI. © 101.

• S. ®. Sonnal: Reeherches experimentales sur la chaleur de

l'homme peudant le mouvement. Comptes rendus XCI. p. 798.

10 3ürgenfetr. Die Körperwärme be« gefunbeu Sienfchen. £eip$ig

1873. S. 46.
II

§. 3ägcr: Ueber bie Körperwärme be« gefnnben Sienfchen. Deutfcfie«

Wrchio für Klinifche Slebijin. XXIX. S. 516.

** 3. Si. ©tapff: ©tubien über ben Ginfluff ber Grbwärmc auf bie

9£u«führbarfett oon .ftocfjgebirgötunnelu. bu 93oi« Stetjmonb’« 9trd)io. 1879.

©uppl. ©eite 72.
13 ©tapff felbft giebt an, baff er bebauert, pon ber oben angeführten

$elmholö’i<hcn Siethobe p fpät Kcnntniff erhalten p haben. Gr glaubt,

baff fie ihm bic Durchführung ber Seobacf)tungen an Arbeitern ermöglicht

haben würbe.
“ S t a p f f hat übrigen« ben Ginfluff, welcheu höhere ©rabe ber Xempera-

tur unb ber Slnftrcngung, al« fie feinen bireften Seobachhtngen jugänglich

waren, auf bie Körperwärme haben muffen, entfehieben noch unterfdjägt

©0 rechnet er j. W heran«, baß in unbewegter mit ffiafjerbampf gejättigter
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Stuft oon 42,8° bic Temperatur im inneren bes rußenben Äörper«

(iuf 40° ftctgcn mürbe, mäßrettb nic^t absujeljen ift, tooburcß fid) ber Sör
per unter ben genannten ©cbingungen oor ©rmärntuitg bis miitbeftenö auf

Die Temperatur ber Umgebung frühen follte.

16
91. filier: Uebcr ©rroärmung unb Abfüßluttg bc« 3nfanteriften

auf bem SPlarfcße unb ben (Sinftufj ber Sleibung barauf. Teutjcße SJtilitär-

ärmliche Sritfcßrift. XIV. S. 309. XV. S. 315, 370 u. 416.
'* ©erßanblungen ber ©erliner öciellfcßaft für Anthropologie, ©tßno*

logie unb Urgefcßicßte. 1885. Seite 202, 254 u. 1886 Seite 155.
u Tie Strenge biefer Anforbcrung mürbe fid) etroaS ermäßigen taffen,

wenn barauf gerichtete bis! jeßt noch feßlenbe Uttterfuchungen ergeben foüten,

baß auch &ei unferen gctbarbeitern ©rßößungen ber ©igentemperatur über

bie Körnt zu ben häufigen ©rfcheinungen gehörten. ©4 ift bicö aber feßr

unmahrfcheinlich, ba unfere ffetbarbeiter in ber SBaßl ifjrcr ©efletbung nicht

bcfdjränft finb unb ba Ritter nachgemiefcn hat, baß bab ©orfomtnen oon

Ueberßißung bei unferen Solbaten tebigtirf) auf SRecßnung ber eigentßüm-

ließen ©efleibung ju feßen ift.

Ta im ©orfteßenben öfter« oon itißfcßlag bic 9tebc gemeieit ift, fo

bürfte eä Tenen, bie fieß für ben 3nßalt biefer 3c > (fn intereffiren, nießt

unermünfeßt fein, au4 bem SDtunbe einer beroäßrten Autorität etroa« über

bie Seßanblung biefe« bebrohtießen Sufollca ju erfahren. Ter mehrfach

citirte Stabäarjt Ritter giebt auf @runb eigener ©rfaßrungen unb Unter*

fueßnngen folgenbe ©orfeßrift

1. SOtan bringt ben Solbaten, meteßer Sßmptome oon tpißfcßlag

(Ueberßißung mit ©erebralerfcßeinungen. z- ©. Scßmanfen, laumein,

Scßminben bes! ©eroußtfeinö) barbictet, fofort au4 Steiße unb ©lieb hinaus!

auf ba$ freie gelb, jur Seite beä Stege«.

2. SWan entfernt ißm atäbann fo jeßnett mie möglich bie heißen

Äteibungd* unb AmJriiftungäftücfe unb jjroar am beften in fotgeitbcr Steißen-

folge: §clm, Siantet, Tomifter, Seitengcroeßr, SBaffenrocf, <jaI4biitbe unb

Jpembe; $>ofe unb Stiefel fann man am ftörper laffen, ba ißre ©ntfernung

Zu oiel 3e>t erforbert.

3. Tann lagert man ben firanten rüdlingä, inbem man ben Kopf

bureß ben untergeießobenen (gerollten! SHantel etwa« erßößt.

4. ©in ©eßülfe befprengt gleichzeitig mit bem SJaffer feiner 3*lb-

ober aabeftafeße, gleicßoiet ob e4 frifcß ober roarm ift, alle naeften Tßeile

bes! Äörper«, alfo ©efießt, §al«, ©ruft, Unterleib unb Arme, möglicßft

gleichmäßig unb erneuert bie«, fobalb bie ftaut mieber ju troefnen beginnt.

5. ©in jroeiter ©eßülfe ftellt fieß mit gefpreijten ©einen über bie

lüften be4 Krauten, fein ©efießt bem ©efießt be« krau feit jugeroenbet, unb

feßmingt ben ^roifeßen ben ftänben auägebreiteten SSaffcnrocf beffelben über

bem Äörper be« firanfen gleichmäßig auf unb nieber, unb jtoar genau im

Tempo be« ©arabemarfeße«. (Ter SBaffenrocf mirb am smecfmäßigften fo

gefaßt, baß man ben Sioeffcßoß jeberfeita mitfammt bem zugehörigen
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Slermel mit üoflcr Srouft ergreift, ben Slocf jmifdjen ben Hauben auSfpannt

unb nun, ben fteifen fragen nach unten, auf- unb nieberfdjmingt.) Dir

Suft erhält baburd) beim Sßarabemarfchtempo — M. M. 104 — tuic icb

ermittelt ^abe eine @eicf)roinbigfeit oon 4—5 m. in ber ©efunbe.

6. Sie burd) bie SBaffemrbunftung auf ber £>aut erzeugte ftarfe

Slbfühlung übt zugleich einen fräftigen Sieij auf baS Sieroenfpftem unb

inSbefonbcre bas ©epim aus. 3Bie ein Xt)phuSfranfcr jm falten Sabe,

fo wirb autf) ein ^iijidjlagfrnnfer, roofern nic^t bereits fiähntung ber

Sicroencentren eingetreten ift, unter bem Einfluge biefer Steigung halb

roieber jnm Semußtfein jurueffe^ren ; er wirb aisbann mieber regelmäßiger

atbrnen unb halb fähig fein bargebotene ftlüffigfeiten ju fchlucfeu. Sieien

SDloment bennfe ber erfte ®ef|ülfc, bem franfen nun auch SBaffer trin-

fen ju geben unb zwar reichlich- Ob baS SBaffer frijeh ober roarm ift, ift

Zunächft gleichgültig, bo eS nur barauf anfommt, bie burd) bie borauf*

gegangene übermäßige €>d)roeißfefretion bem Äörper entzogene ©offermenge

mieber ju erfeßen. Cb bies mit Erfolg gefächen ift, roirb fid), wofern bie

Sriebfraft bes Her^cnS noch nietjt allpfchr gefcfjroädjt ift, alSbolb zeigen

in bem SluSbrud) oon ©chroeiß, welcher in biefem ftaHe um fo reichlicher

fein wirb, als ber burdj bie Slbfühlung bemirften tetanifchen Skreugerung

ber $autgefäße mit bem Slufhören ber Hautreizung erfahrungsgemäß ftets

eine Erfcßlaffung unb Erweiterung berfelben ju folgen pflegt.

SWan hört mit bem SBefprengen unb SBinbmadjen auf, fobalb bie

Sörpertemperatur 37 0
E. erreicht hot. SBenn inzwifeßen auch bas S3e-

wußtfein zurüefgefehrt ift unb ber Äranfe mieber trinft, fo wirb berfelbe

in ber Siegel als gerettet ju betrachten fein. SKan fleibet ihn alsbanci

allmählich an (Hembc, SBaffcitrocf, TOü^c) unb forgt für feinen SranSport

(ju SBagen) in baS Cuartier ober beffer in baS Sajareth, wofelbft bie

mannigfachen SRachroirfungen ber lleberhipung (HbperpprefiS) auf faft alle

Organe bcS SörperS, inSbefonberc auf baS SMcrbenfpftem, bie SWuSfulatur

namentlich ben HerzmuSfel, bie Wiercn uitb bie brüfigen Crgone beS 3kr>

bauungSapparates in ber Siegel noch eine längere ärztliche SSehanblung;

erforbern.
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ilLvmi in einem Sümpfe Per eine Xtjeil oüllig uernidjtet

wirb, fo Ijat er uidjt nur beit ©djabeit ber augcitblidlidjen lieber«

läge ju tragen, meift ift c3 audj ber fiegreidje ©cgiter, auss

beffcit ©cridjten bie 9?adjwelt itjre Aenntnifj über ben ©ang

beä Stampfet unb bie ^erfiinlidjfeiten, bie ifpt führten, fdjöpfeit

muft; ber Sieger fc^reibt bie ©cfd)id)te be$ ©cficgteit. ©in

©ortbcil ber Siteriirgcfdjidjtc gegenüber ber politifdjen ift e3,

bafj ber ©erlauf ihrer ßrciguiffc nidjt crft tuiebcr au§ ben

alten Slftenftiicfeu tjeri)orgefud)t werben muff, fonbern f)ier, wie

ein treffenbeö SBort oon 9Jiid)acI ©eruatjS, beffcit meifierfjafte

Sfjarafteriftif ©ottfdjebä in ber allgemeinen beutfdjeit ©iograplpe

uielfad) ben SluägaitgSpunft ber folgeuben SDarfteHung bilbet, lautet,

2>ofuntent unb I§at für ben |>iftorifer in einö jufammenfaHeu. 2)ie

Uljateit, bereu bie Siteratnr 31t gcbenlen ^at, finb eben biefelbeu

©üdjer unb ©djriftftüde, weldje and; bem gorfdjer ber ©egen«

wart wie einft iljren erften Sefern öor Slugeit treten; bie Ur»

fnube be§ ©efdje^encn ift Ijier suglcid) ba3 ga ftum fetbft.

2)arum ift ^ier and) bie Aorreftur eines partciifdj gefällten

UrtljeilS in fo oielen fällen leidjter al3 in ber politifdjen

©efd)idjte. Soweit mir baS einft ©efdjriebenc ober ©ebrudte

itodj üorljanben ift, föitnen wir ja nach ©eliebeit bie oerfd^iebeneit

Parteien felbft oor nufer gorum jitiren unb jeben Streiter fo

wie er wirflirf; war, nidjt wie er bem ©egiter erfdjiciten ift,

fenneu lernen. Safjr^eljnte ^ittburdj war ©ottfdieb als ber

ärgfte gebaut, al» ein wahres iüiufter 001t geiftiger ©cfdjränft*

beit bem 5lud)c allgemeiner i.'iid)erlid)fcit verfallen. 9hir

Htnt Jolgr. I. 21. 1* («03)
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fdjiidjterit magten Giiijcluc u*ic bei
-

üüiatljematifcr unb Gpi-

granmiatift Slbragam ©ottlieb fiäftner, bei ®id)tcr unb .pifturifer

Sog. Slafpar gr. SDtanfo fidj beS graufatn äkrfpottctcu 011311*

ucgmeit, beu bie jüngere ©eiteration nur als beit boruirtcn

Öegiter ftlopftodS uitb £cffiitg§ feinten lernte. Slber gerobe

biefcr ledere ©cgiter f;attc ciitft ein Söorbilb für literarifcgc

„Rettungen" anfgeftetlt, unb bie neuere bcutfdjc Stiteraturgefdjidjte

Ijat Dom Söegimt ber gmeiteit ,£jälfte unfcrcS SagrgunbertS an

fid) and) 01t eine „Stellung" ©ottfdjcbS geioagt.

21itS ©oetgeS ®arftelluug feinet SkfttdjeS bei ©ottfdjeb im

fiebcnten ®ud)e Don „®idjtuttg unb SBagrgeit" ift e£ allgemein

belaunt, bog ©ottfdjeb ficg einer augcrgcmügulidjeu ftörpcrgröge

erfreute; als einen grogen, breiten, ricfcngaftcn SNattn, in einem

grümbamaftuen, mit rotgem £aft gefütterten ©djlafrocf gefleibet,

fdjilbert iiuö ©octge beu Seliger ^rofeffor. SJtit ber 'ißcrücte,

bereit Regien bei ©oet^cS Sefucg bie lomifdje ©eene öeranlagt.e,

finbeu mir baS „ungeheure jpaupt" mürbeooll oor ber ©amnt*

luiig ©ottfdjebifdjer ©ebidjtc tmit ber 31. 9R. SSerncrin gemalt

unb ooit 3- G. ©pfattg in ftupfer geftodjcit. 2Beitiger befannt

als ©oet^eS ©djilberitug ober mcnigftenS bis oor fttrjent nidjt

glaubhaft beftätigt mar ei, bag biefe Slörperbefdjaffeugeit bie

©cftaltung oou ©ottfdjcbS äugeren 2cbeuSumftättbeu entfegieb.

£u Subitgeittird) in feer Stage woit SUütigSbcrg am 2. gebruar

1700 geboren, gatte er au ber Unioerfität ttöitigSbcrg feine

©tubien beeitbet unb mar 1723 bereits als ÜÖtagifter itt beit

2cgrlürper ber ^podjfdjule ciitgetreteit. 31ber „3gre fiirftlidje

®urd)Iaud)t ber fßrin3 oon §olftein" fanb au beut juttgeit

^rioatbosenten befonbers ÜBoglgefallen, niegt au feinen 3$or*

lefuttgen ttod) geiftigeit giigigfeiten, fonbern an feiner ftürper*

gröge. Stur burd) frfjleuuigc gludjt tonnte ber gelegrte ÜJtagifter

ber ignt jugcbadjten Sgre entgegen, als glügclmattit in ber

^otsbamer Sticfeitgarbe 31t prangen. Sn ber Glegie „3llS er

(804)
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ang feinem Satertanbe ging, 1724" Ijat er fetber in wort>

reifen ftlagett ung bieg (Srcigttif} er^nfjft.

Stein 9(uge miH fid) nod) bor SBctjinutl) überfefpoemmen,

SBcnit brr geftörtc ©inn an jenen Jag gebenft.

3dj fann liiert ntef)r ben Strom oertjalt’ncr Silagen tjemmen,

SBeil id) ben Tvuft fo fdpictl and Slimigobcrg geteuft.

Kitt Sdjreden ^atte mir bic öcifter eingenommen,

(Sin Scfjredcn, ba$ mir SiarS burd) feine SlUitf) erroerft.

Allein tiidjt nur für beit 2(ugenblicf muffte er, weil ade ifjtt

twr „fdjfauen ^änben" beforgt warnten, fein SSaterlanb ocr*

taffen, fein fjernorragenber äöudjg ucrljinbertc and) fpiiter bic

JlugfiUjrung feinet Sicblinggmnnfdjeg banernber 9tiidfel)r in

fein preujjifdjeg öaterlanb. 2(lg er itacf) Jranffurt a. b. 0 .

berufen werben fottte, ba warnte ifjn fein ©önner, ber ©raf

non SDtantenffcI, biefent 9titfc ffolgc jtt leiften, benn and) ber

berühmte fßrofeffor fjätte in ben Staaten fyriebrid) Sßil()e(mg T.

teine tollftänbige Sidjertjeit uor ben gewattttjätigen SBerbcrn

gefnnben. 6r tröftete fid) bcntt a(g 3)id)ter mit feinen eignen

SBerfctt

:

Slorifco bin id) jtuar anS StönigSberg gesogen;

Jod) toer an8 '-Jkenfseti -tiefjt, ber }ief(t nidjt an8 ber SMt.

f£cfto anerfennengroertf)er ift bie treue SMcbe, mit wetdjer

©ottfdjcb febenglang feinem ©cbnrtglanbc ergeben blieb, ungleich

£»crber, ben bic aufgejWintgene rot^c Santonäbinbe, ba§ 3 t*' c0cn

ber fßienftpflic^t, mit banernber Slbneiguttg gegen feine tpcimatf)

erfütltc.

3riir ©ottfdfcbg fpiiterc $f)ätigfeit war eg nidjt offne Se=

beittmtg, baff er in bent litcrarijd) gebitbetften ber tjoffenjoflcr-

fd)cn Sanbc bie elften ©nbrnefe empfangen fjatte. £ort in

©ftprenjjen Waren bic ftrnbitionen beg fööniggberger $id)tcr=

freifeg, beffett SDtittefpnnft Simon $ad) gewefen, nidjt ganj oer-

gcffeit. Wenn and) fdjott bei ©ottfdjebg Sefjrcr ttnb Sorbifb in

ber ffSoefie, bent §errn ,'pofratf) tntb 'JSrofeffor Sotjann 93a(entin

(805)
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5|3ictfd), bcnt ©rojjoljcint bcS romantifdjcn SidjterS gadjariaS 3Ber»

ncr, nidjts ntefjr non bcr fdjlid)ten ©cmütf)Stiefe bcS SidjterS uom

„Äettndjen uoit Sljarau" ju toerfpüvcu mar. ©röjjcre »Bebcutung

muffte aber für ©ottfcljcb bic 2öaf)f feines ÜlboptiuuatcrlanbeS fjabeu.

gn Seidig bQto Otto SO?ende bitrd) bie Verausgabe bcr Acta

eruditonim bie evftc iit ©eutfdjlanb erfeljeineiibe geteilte $cit»

fcfjrift gegrüubct; befielt ©oljit Qobamt 93urfljarb, ber ©ottfcffcb

bie erfte freunblidjc Slufnafjme bereitete, leitete bie „Seutfd)*

iibenbe poetifdje ©efcllfdjaft" itt ber non ©octfje als „Älein»

fßariS" gerühmten SKufenftabt. Ser SBorjug, tucldjcr bie fein»

gebilbete, ftrebfamc afabetuifdje giigenb ScipjigS uor aubern

Uniüerfitäten, 5 . 3?. gcita mtb Va^e auSjeidfnete, ift uon

ßadjariä iit feiner f ontifdjen epopüc „Ser fRcnommifte", bcr

fulturfjiftorifd) fo Ijödjft lehrreichen mtb »oertfjuoöcn Sichtung,

befangen tuorbcit. gm fiegreidjen Sßcttfampfc mit ber freien

9ieid)Sftabt am üRaiit Ijnttc bic fiielffifclje UniüerfitätSftabt fid)

nllmählidh 3nni ©ifcc beS beutfrfien SBudjfjanbelS auSgcbilbct.

Söie fein jiuciter Ort itt Seutfdjlanb bot fic fid) bar 31t einem

SRittelpunfte beutfeffen ©eifteSlcbcnS. ©teilte fid) nur erft ein»

mal ein praeceptor Gennaniac ott ber fßleifje ein, fo fonnte

er fidjer fein, nach aßen Wic^tuitgeit Ijiit in bic gerne gehört

ju »nerben. Sie Uninerfität felbft Ijatte, als ber fiönigSbergcr

3Ragifter feilte uitterbrodjenc Seljrtljätigfcit nun an ifjr aufnatjm,

noch nidjt ihre halb barauf eintretenbe Öeriiljmtljeit erlangt,

aber ßeieffen HuffdpounßeS tuaren bodj bereits norffattbcit.

(£S tuaren freilich erft einige gafjrjefjnte uerftridjen, feit bcr auf»

geflärtc (Sljriftfan SljomafiuS uor bem gunftgeifte ber pebantifdjcn

fßrofefforen aus Scipjig Ijatte lueidjen miiffen, 311m Stjcil auch

beSfjalb, tucil er getuagt Ijatte ben afabemifdjeit 2ef)rftuf)l burdj

Söorträge in beutfdjer ©pradje 31t eitttueiljen. SamalS I)attc

SboiitafiuS itt fßrettjfcit ©d)ii£ gefunbett; aber unter griebrid)

SUilljclm T. tuaren bic prcufjifefjen Uniuerfitäten juriicfgcfdjrittcn.
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$cr fßljilofoptj (Sfjriftinn äöolff mar burdj bie Umtriebe ber

fßietiften aus £>attc vertrieben morbeit, bei ©träfe be$ Strange^

unterfogte ifftn bie fottigtidje ßabinetSorbrc beit ferneren 9Tnf*

enthalt in beit preufjifdfett Siattben. 2Bo(ff fjattc im tjeffifetjen

2JJarbnrg eine nette (Stätte feines SöirfenS gefnnben. 5U3

?(nt)Qnger nnb Setjrer biefer netten SSotffijdjcn fßtjifofopljic trat

jef3 t ©ottfijeb in Seipjig auf. (Sr »ertrat bett geiftigett fyort-

fdjritt, af§ beffen Vorfämpfer SfjomafiuS aus Seipjig ^attc

meidfett miiffett. SBic man »om ©tanbputtfte ber fritifdjcit

Sßffilofopfjte ftants aus and) über SöoIffS ©pftem urteilen

mag, gegenüber bent »erftt äderten Sc^orafti^iSmuS, ruie er ttod)

in Seipjig tjerrfdjte, mar bie (Siitfiiljritng ber Söotffifdjen Sefjre

eilte befrcieitbe rüffmtidfe Jfjat. $ie 2>re3bner £tofprebiger,

Sefuitcn ttnb fßroteftanten in erbaulicher (Sintradjt, beehrten

©ottfdfebS ©eftrebungett beim and) fofort mit ifjrcr Slttfmcrf*

famfeit nnb trafen ?(nfta(ten if)n af3 Hnfyättger bc3 ®otteS*

lettgner SSotff 31 t »erfolgen. 2Bar ja bod) bett ©djriftett SöofffS

bie »ötlig ungerechtfertigte ©f)re mibcrfaf)rett, baß man in ihnen

©pino^iSmitS finbett moHte. Spinoza aber mnrbe noch mnttdjeS

3af)r fpiiter ttad) SeffingS ?Iu$fpnidj fdifimmer als ein tobter

Jfjmib betrachtet; ber bfofe Vcrbadjt feine Seffre nicht jit »er=

abfehetten, fonnte ©ottfdjeb aus Seipjig »ertreiben, mie er

SBolff attS |ja[le vertrieben f)atte. ®ottfd)cb jeboefj »erftanb e§

aus eben biefer ©efafjr Vorteil ju jicfjett. SDJit ber ihm

eignen biplomatifdjcn ©emanbtfycit roufjte er fid) bie @nnft bc§

©rafett (Srnft (Shriftoph tmn SDlanteuffef, eines eifrigen

SSSoIffiancrS, ju erringen ttnb bttrd) beffen (Sinfhtfj nicht mtr

ba$ »ott $re3bett brotfenbe Uitmctter 511 gerftrenett, fottbern

and) bie eigne Stellung in fieipjig um fo fefter ju begrünbett.

Vertreter ber neueften fRidjtitng in ber Sßeltmetöfjeit

lernen mir fo ®ottfd)eb in Seipjig juerft fettiteit, ttttb tuic feilt

Vtnberer fiat er ,ytr Verbreitung ttttb .fperrfefjaft beS äBofffifdfen

(S07)
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©pftemS beigetragen (Sr nimmt in ber ©efcfjidjte ber Aus-

breitung beS SBolffianiSmuS eine äljnlidje Stellung ein, mie

Slarl Seonljarb Sleinfjofl) als ^Jrofeffor in 3ena für bie S3e«

feftignng ber Santifdjeit ©runbfäfcc. An Seipjig mie an 3ena

fniipft fid) eine bott pljilofopljifd)eu Sehren auSgelfenbe Urnge*

ftaltung uitferer Siteratur. Unjroeifet^aft bitbet SBolffS ©pftem

bie ©runblage, ans ber ©ottfdjebS literarifcfje ^Reformen ermadjfen.

®ic nrfprünglidjen Anregungen f^attc SBolff feinerfeitS oon

üeibnij empfangen, nnb Seibnij’ Seljre bitbete bie fpefnlatioe

93 afiS beS aQumfaffenben SBolffifdjen ©pftemS; allein SBolff

ermangelt, befouberS in ben lateinifdj abgefafjten ©Triften feines«

tuegS beS felbftiinbigen 35eufcnS. SBie feine i|3f)ilofopf)ie bie

erfte mar, meldje in äf)nlid)er SBeife mie fpiitcr bie Sfantifdje

nnb bie $cgelfd)e baS ganje gebilbete ®entfd)fanb ergriff, fo

bat feine £ef)re eine geitfang and) auf faft alle $meige ^er

2Biffenfd)nft förbernb cingcmirft. ®af$ SBolff fid) unter ben

gadjgeleljrteit als ber (Srfte ber beutfcfyen ©prad)c für baS

s
4$l)ilofopf)iren bebient Ijat, ift meber fein geriugfteS nod) and)

fein einziges SSerbienft. Aber nidjt, maS SBolffS 'plfilofopljie

mar, fonbern maS fie in ©ottfdjebS Änffaffung für bie beutfdje

Biteratur gemorbett ift, faitn Ijier in Setradjtung gezogen merben.

Sion biefem, SBolff gegenüber freilieb fjödjft eittfeitigeu ©tanb«

punfte betrachtet, fcf)en mir in if)r bie ißfjilofopfjie beS gefunbeit

9Renfd)enoerftnubeS, mie baS ©d)lagmort lautete. 3u biinfcl«

bafter SBcfdjränftfjeit glaubt berfelbe gar alles öerfteffen nnb

beuten 31t fönnen. SBaS fid) uor bem SBerftanbe nid)t reebt-

fertigett fann, Ijat and) feinen Aufprud) fid) geltenb 3a machen;

ber SSerftanb aber glaubt and) baS Ueberfinnlicfje matljematifd)

bemeifen 311 fönnen. ©rojje Streite, mie fie Ijier 311m SSorfdjein

fommt, ift nid)t immer mit £iefe gepaart. 3m ©egentfjcil fiiljrt

baS öeftrebeit alles flar 311 ntadjen, oft baju, nicht bloS ber

®unfefl)eit, fonbern and) bem Xieffinn ben Strieg 3U machen.

(SOS)
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gut bic ?luäbilbung besi logifcfyen 2>enfcn3 ift l)icr uucitblidj Diel

gefd)el)en. 3)ie aöe§ ergrcifcnbe fegenSreidjeStufflärung be$grieberi=

ciauifdjeit $citalter§ ift aus SSolffS ©djulc {jernorgegangeit, aber

i^re unleiblidje SRüdjternßeit, tocldje fcfjließlid) in ber romait'

tifdjen ©djufe ißr ©ftrem IjerDorrufcn mußte, ift aitdj SEPolffifd).

SBentt man griß Nicolai nnb ©am net SJteimaruS als il>cr«

tretet ber SSolffifdjeu fRidjtung be^eidjnet, fo fjat rann äitgleid) Inbel

nnb £ob ber fdjarfen cinfeitigen ^>erftanbcg^crrfcfjaft aus*

gefprocfyen.

3n ©ottfd)eb3 SBirfen, in feinem guten raie fdjlimmen

Treiben, tierleugnet fid) fcineSmegS ber ßtjarafter ber ganzen

?lufflärung3pnrtei. SSeutt er fid) gegen illopftorfs äReffiabe

erflärte, — nun, im ©runbe ber ©eele ranr bicö ©ebidjt aitdj

SRicolai ^öd^ft unfljmpatfjifd). Sßie biente cS aber fo gan,^ bcn

Xenben^en ber berliner SlufflärungSpartci, baß ©ottfd)eb bic

große ©ncßflopäbie Sßierre 33at)leä iiberfeptc ober überfcßcu

ließ! ltnb bamit nid)t genug, madjtc er ttodj in feinen fpäteren

Saßreu (1700) beit crftctt bebentenben SSerfud) eiltet bentfdjeit

ftonnerfatiouä-fiefifous in feinem „furjgefaßten SBörterbud) ber

fcßöncit SBiffcnfdjnftcn uttb freien Jiiinfte". fKber and) feine

große ßebcn^aufgabe ßat er al$ eine Äonfegncitj bc3 SEBolffijdjen

©pftem§ nufgeftcflt nnb in SHolffifdjem ©ittne ju lüfett gefndjt.

ftlarßeit unb .f)errfd)aft bc3 SBerftnnbeS foflcn in ber fiitcratnr

jn unumfdjränfter ©eltung gcbradjt mcrbeit. Söcnit fo ©otP

fdjeb# ganje literarifdjc Jßätigfcit fid) auf bctit 33obcit biefer

^ßifofopßic auferbaut, fo muß fie naturgemäß jufammenbredjcu,

fobntb biefc Unterlage felbft iit’S ©cßtonnfen gcrättj. Diefe

(Srfdjütterung be3 SBolffifdjen ©pftemä ßabctt aber t c y

a

n b c

r

©ottlicb 33 a um garten burdj bic 33egrünbung ber neuen

SBiffenfcßaft ber Aestlietica (1750—58) nnb ßeffing burd)

feine neuen Jtunftleßren bcforgt, bic beibe fid; 3Bolff gegenüber

an ßeibnij anfdjloffen. ftnbem ©ottfdjeb jebod) al$ ber



10

©rfte mit S3emußtfein ein föitnbuiß jiuifcfjcn ißßifofopßie uub

Siteratur fdjfoß, fo tfjat er nur, maS firfj bann in ben fofgettbcn

litcrarifdjen ©enerationen bcS öfteren miebcrßofte. ©o beruht

©djilferS ßunfttßcoric unb ffaffifcßc Sichtung auf ber fießre

SfantS, mie ©ottfcßcbs Siegeln auf bcnt ©pfteme SßofffS;

fo f)flt fiel) bic romantifrfje ©rfjufc erft mit Sichte, bann

inniger mit ©eßeffing oerbüitbet
; fo fueßte in neuerer ^feit ein

2ßeil unferer Siteratur mit ©djopcttßaucrS '•pßifofopßic in

SSerbinbung $u treten.

Sei all’ bcnt miiffcn mir aber mit ©djiirfe ben gemaltigett

Uuterfdjieb jwifeßen © o 1
1 f d) e b unb affen fpäteren Sfunftfeßrcrn

betonen: ber nüdjterne Oftpreußc ßat aurf) nießt bie geringfte

poctifcßc Söegabung befeffeu, fcfbft baS SBerftcinbniß für ißocfic

ging ißtu ab. Invitis Musis märe für ©ottfe^eb eine bitrdj-

auS gutreffeube -Tcoife. ©efteit mag ein ©cift won unerqititf*

lidjercr Siiicßternßeit firfj mit Sßoefie bcfrfjäftigt ßaben. 3ht<

gfidjeit mit bcnt Seipjiger ißrofeffor, erfeßeint Sfiartiit Cpiß

immerhin als ein großer SDicßtcr. 2>iefer SDiangef ©ottfdjebS

mürbe jeboeß in ber crfteit §cilftc feines SebenS mieber anS=

geglidjen burd) ben faft affen geitgenoffen gcmeinfamrtt üftangef an

SBerftäubniß für maßre ^oefie. @ße St f o p ft o cf 1748 mit ben

erften brei ©efängcit feines SDicffiaS ein großartiges SKufter

beffeit, maS Spoefie fei, gab, ßiefteit fcfbft ©ottfeßebs ©cgiter

ißn für einen SMdjtcr. SBcnn föobnter im „Gßaraftcr ber

tcutfdjcn ©ebießte" bie beften Spoetcit feßifbert, fo fießt er mit

ißnett im Sßegfeit attrfj ©ottfdjeb geßen,

$er mir jiicfjt Keiner bcudjt uub nidjt barf fcfjamrotf) feßen,

Syenit er bei ißnert fißt, roicrooßl er fie bereßrt;

Soweit ift’ö ißnt bnreß gleiß uub Sicgiamfeit gelungen

3lfferbiitgS ßatten ©iintßcr, .frageborn, Raffer bereits

groben cdjter ^oefic geliefert, fie aber mürben oou ber jeit*

genöffifeßen ilritif mit profaifdjcit ©efeffen mic Sienfircß,

(810)
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Slmtljor, Söef f er of)ttc meitcreS auf eine üinic geftcllt. ©rft

AllopftotfS Jl)at fdjieb ^ier A?id)t unb ginfterniß tjoit einanber.

So lauge man aber Ulrief) StönigS SRadjmerf „Sluguft im

iiagcr" als @poS gelten lief), burfte aucl) ©ottfcfjeb fiel) als

2>id)ter füllen. Söenu ftöitig in biefent SpoS bic Uniformen

ber prenfjifdjen unb fiidjfifdjen Regimenter als» mürbigen ©egen*

(taub befang unb fid) entfd)ulbigte, bafe in feinen Serfen bic

»ergebenen fjofdjargett nid)t uad) iljrcm ©äuge, foitbern itad)

bid)terifdjer fiieen* aufgejäfilt mürben, unb menn biefe ftarrifatur

eines (£poS als ©irgilifdjc ©oefic galt, marurn folltc bann

©ottfdjeb nicf)t baraitf galten, baß im erften ©ud)e feiner

Cbett „allein foldje, bie auf Ijolje ^äupter gcmad)t fiub", wor«

fontinen bürften? Unb bodj mar cS biefer felbe ©ottfdjeb,

ber juerft beit ©ebaitfcn faßte, bic beutfdje Literatur als ein

©aujcS 31t betrachten unb feinen ©lau, fie „311 einem regelrecht

georbneten ©anjen ju gcftalten" burdjfüfjrte. Rur ifjrn, bem

grünblich ßcfdjulten SEßolffianer, fonnte im jmeiten Sa^rjeljnt

beS 18. gnl)rf)unbcrtS biefer neue ©ebattfc lommcit, ber bann

fpäteren ©cnerationen freilich af3 etmaS SelbftoerftünblicfjeS

erschien. Unb bod) mar cS fclbft bem Reformator Cpiß nicht

beigelommen, bie Literatur in iljrem ganzen Umfange als eine

©infjeit aujufdjanen unb als eine foldje auf fie mirfen 311 molleit.

SBie in SBofffS ©fjilofopljie, fo follte and) in ber bentfdjcn

Literatur ber ©erftanb l)crrfd)en; Älar^eit unb Jeutlidjfeit

mußten bemnadj bie erfte gorberttng fein, welche ©ottfdjeb

an eine literarifdje (frfcfjeinung [teilte. SBic falj cS aber in ber

bcutfdjen Literatur, oor allem in ber ©oefic bnmit aus?

$mei Jinge finb cS, auf bic mir, menn ein 333er! ber

©oefie uns oor 2lugcn fommt, uttfere 3(ufmerffamfeit äunädjft

richten : Stoff unb gönn. S93aS bilbet beit Snljalt ber Xidjtung

unb mic tritt er 31t Jage? §at ber SMdjtcr ©rofa ober ©erS,

^»eyatneter ober Reim gemäfjlt? 3ft bic Sprache glatt ober

(Sil)
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fdjwiilftig, finb bic gerieben lang ober furg? Stid)t nur mnfj

gönn wie gnfjalt jcbeS für fid) unferen ^tufpriidjeu genügen,

beibe muffen and) gu eiitanber in einem beftimmteti SBcrfjältuiffe

ftefjcn. (Sin epifdjer (Stoff, ctma in Sonetten befjanbelt, ein

$ratna in §eyametem, wirb un£ ofjne weiteres tfjöridjt uub

öerfeßlt erf^cinen, fei ber gntjalt bcS 3)argeftcllten nod) fo

erfdjiitternb, ber $8er$ nodj fo glatt uub fließenb toie möglicfj.

Unb bodj f)at cS gnfjrfjunberte beburft, ef)c in ber bcutfdien

fiitcratur wieber eine gleichmäßige SluSbilbung unb SBerbinbuug

ooit gorm unb gnßalt, wie fic in ber ^oefic bcS 9JJitteIafterö

bereite einmal ftattgefunben hatte, auf’S neue erreidjt warb.

25ie t>olfSntä§igc fiiteratur, welche in ber jweiteu Hälfte

bes 16. gahrfjutiberts in 2>eutfd)lanb entftnnb, hatte wiirbigcit

©cfjalt gefuuben, t^eifS burd) baS üon ben fjumauiften neu

erfd)loffcne §Iltert^um, t^cilS burd) bie religiöfen uub fogialeu

grogen, welche bas beutfdje ©eifteSleben bewegten. $an$
©ad)« uub gofjanneS gifd)art finb bie grof3artigen 3.?er=

tretcr biefer 9tid)tung. Slber befonbcrS bei festerem geigt fid)

aud) bie gange Gutartung, weldjer jene nur auf ba§ ftofflicfjc

gutereffe gcftcllte fiitcratur felbft bei genialer SBefjanblnng

anbcimfallen mußte. ®er ißerSbau entbehrt jebeS ^unftgefcßeS

unb wirb immer mcljr jum wirflicßen finittcluerfe, ber allen

Siegeln .fpofpt fpridjt. 35ic Sprache felbft aber »erfüllt ber

äußerften Stoßßeit, bie ©putaj geht oerloren, bic grembwörter,

maffenßaft einbringenb, broßeit uns gu entuationalifiren. liefen

l)attbgreiflid)en Uebclftäuben gegenüber traten reformatorifdje

Söcftrcbungen ßeroor, als bereu Präger tierfd)icbenc „@prad)=

gefellfdjaftcn" erfeßeinen, bie aber erft burd) bie Jtjiitigfeit bes

SdflefierS SKartin Cpib »on ©oberfelb wirflidje ©efferung

herbeiführten. Cp iß’ ,,©ud) oott ber bcutfd)cn ^octerei" warb

1024 als bie erftc beutfdje ißoctil gefd)ricbett unb bilbete burd)

ßnubert galjrc baS fanonifdfe fRegelbud) für bie beutfd)c fiiteratur,

(S12)
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bi£ Öottfdjcb 172'J {einen „SBerfudj einer fritifcfjen 3)idjtfiutft

oor bic SJeutftfjen" an beffen ©teile fefcte. Opip wollte ber

»crwilbertett »olfStnäfjigen Sitcratur feiner £age eine neue nadj

formaler fiuuftmäfjigfeit ftrebenbe Literatur ber ©eleljrteu gegen»

iibcrftellen. 3)er Versbau toarb nadj ftrengen SBorfdjrifteit

geregelt, eine gewählte Ijolje Spraye für bie Obe uitb Stragöbic,

eine nieberere für bie Üomöbie beftimmt. ißobelfjafte fRcbc»

n)enbungen,toie ber ©ebraudj »on$ialeft nnbgvembnjörtern, fodten

nnterfagt fein u. f. w. 911$ SDZitfter fold)’ funftgemäfjcr ©djrcibart

empfahl Dpip bie 9llten unb iljre franjöfifdjcn SZadjaljmcr,

unter ifjucn an erfter ©teile gierte Stoitfarb. ©o tuarb für

bie gorm geforgt. (Sinett neuen bebentenben Siiljalt, Sbeen

unb Ifjatfadjeu ber ißoefic 51t geben, baS »erniodjten loeber

Opife ttod) feine 9ZadjfoIger. SWan nannte bie Sidjter, wcldje

fidj Opifc anfdjloffeu, bie erfte fdjlefifdje ©djule, unb fie finb

e3, weldje bann and; »oh ©ottfdjeb al§ bie beften beutfdjeit

^oeten gefeiert würben; fie würben al$ SKufter ber Stadjaljmung

empfohlen. ©ottfdjcb felbft fniipfte tuieber an Opip felbft

an, ber jwar niemals ganj jurüdgebrängt worben war, aber

bodj mannigfadj beftritten würbe.

$ie Cppofttioit ber »olfätljümlidjen Literatur gegen Opip

war felbftoerftäublidj; üaurentberg uub ©djupp treten als

iljre giifjrer auf. 9(ber and) bic Sunftbidjter luidjen allmäljlid)

immer mehr »ou Opi^’ Sßegen ab. ®ie SRürnberger 2>id)tcr»

fdjufc wollte nidjt bem S3erftanbe, fonberit ber ißljantafic bie

erfte ©teile im 9teidje ber $)idjtfunft jugewicfeit Ijabeit. ©tatt

ber granjofen, bic Opifc empfohlen Ijatte, würben italienifdje

uub fpattifdje SBorbilber gewählt. Unter Opip’ eignen i?nubs«

leuteit macfjteu fidj aljitlidje ^Regungen geltenb unb beftimmten

jüngere ÜRänner, bie man nidjt eben gang paffenb gewöljulidj

als bie zweite fdjlefifdje 25idjterfdjule begeidjnet. 9lu ifjnen

nun, bie bann im 18. Safjrljunbcrt (DottjdjebS $orn erregten,
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trat eine literarijcpe ftranfpeitgerfdjeinung ju (tage, bie gtt »er*

fdjicbciten geiten fnft 3«ng Guropa burdjgogen patte, nirgenbg

aber fo bösartig ju Stage getreten mar, mie in bem gefepmaef»

(ofeit (Deutfcplanb.

Slug bem Seftreben ber pöperen ©efeflfcpaftgfreife, befonberg

an ben $öfen, fiep burd) eine gemäpltere ©pradje non i breit

plebejifcpen Mitmeufcpett ju unterfepeiben, patte fiep in ber für

biefe Streife beftimmteu Sitcratur ein gang eigner ©til peraug*

gebilbet, ber bann uatiir(id) non anbern ft (affen ber ©ejeflfepaft

luie Don ber ganzen Siteratur uacpgcapmt unb ^öc^ft gcfdjmacf-

(og übertrieben mürbe. Unnatürliche ©egiertpeit, gefudjte

mtpaffenbe ©(cidptiffe unb SDietap^cni, ©dpuitlft, Dor aflem

aber 3S3ortfpie(e, Slntitpefen unb Gonccttig bilbcti beit CS^araftcr

jener Literatur, bie begeidpieub genug guerft in ©panien au

SJuig ©ongora p Slrgote ihren Vertreter fanb. 3u Gng=

laitb mürbe 3 o f) it £p(p ipr Flaffifdjer Siepräfentaut. 3u

©pafefpeareg SBerfeu ift biefer Ginflujjj unoerfennbar; in

feinen ©onetten unb epifepen (Dicptuugcn ntacfjt er fid) ftürenb

bemerflidp; bag Qngenbluftfpiel „(Berlorite SJiebcgmüpe" t>at ben

Gnppuigmug, beim fo nannte man nad) einem Stomane 2p(pg

biefen ©tpl, recht eigentlich gum Snpalt beg gangen SBerfeg.

9iad) 5)eutfd)Iaub aber fam biefer ©efepmad Don Italien aug

alg SRarinegfcr ©tpl, benn ©iambattifta Marino Marini,

nid)t nur ber ^eit«, fonbern and) ©efebmaefggenoffe (Berninig,

batte bort bie Unnatur auf ihren ©ipfel gebradjt. (Die gemun»

beueu ©äuleit unb ber gange ©tpl, ben Sernini in ber bil«

benben ftunft jnr §errfd)aft brachte, fanb in ber Literatur burd)

ÜJiarini feine oößig entfpredjenbe ©egenfeiftnug. 3it ©cplefiett

nun fuepten §offmann Don $offmanngmaIbau unb ftafper

uon S o h e u ft e i n mit beutfd)er ©riinblüpfeit bie ©cfd)macflofig=

feit gur £>errfcpaft ju bringen. Sin poetifeper (Begabung maren

bie beiben uiept nur ©ottfd)eb, fonbern ipren fiimmt(id)cn

(Ml)
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©egnent mit einziger SütSnaljme ©ünttjerS entfdjicben über*

legen, aber was half baS poetifdjc Satent tu einer ©efdjmacfS»

oerberbuug, bie uns braftifdj genug in beut einen befannten

Stferfe fiohenfteinS gegenübertritt:

Zinnober frönet ffltitdj auf weißen 9Kanm>rbaUcn.

©ejdjmacflofigfeit unb Unfittlidjfeit, eile fraftfofe üiifterul^eit

mußten biefe gweite fcTjtefifdje Sdjule non Stufaug an fittlid)

wie äfthetifd) gteidj oerwerflid) erfdjeiiten taffen
;
aber biefe ©nt»

würbiguug ber ^oefie faitb bodj eine gcitlang faft allgemeinen

SöeifaH. Unb eutfdjcibenb bagegen burdjsubringcn oermodjte

and) bie Rcaftioit uidjt, welche tion beit ,§ofpoeten, oor altem

bem feingebilbcteit ffreiljcrru non ©attip unb bent tüchtigen,

aber bitrd) unb burd) profaifdjen 6d)ulmaune ©Ijriftian Seife

auSgefienb, fidj bagegen gelteub madjte. ©ine Siteratur, bereu

Sdpoulft unb Unnatur jebem unbefangenem SBerftanbe anftüßig

fein mußten, fonnte bem gebilbeteu Solffiaiter, bem Klarheit

als oberftes ©efejj galt, nicht aitberS als im l)üd)ften ©rabe

oerwerflid) erfdjeiueit. HlS Vertreter beS gefunben Rienfdjeu*

»erftanbeS unb beS fittfidjen Slnftanbes erhob ©ottfdjeb fid)

gegen bie |>errfd)aft biefer Literatur, ©ottfdjeb trat als

Reformator im Sinne ooit C p i ft, auf unb bie gudjtloS geworbene

Ätunftpoefie empfanb gunächft eine fjöc^ft woljlt^ätige SBirfung

ber neuen ftrengen Schulung.

Radjahntung ber Ratur folle bie s^oefie fein; in fold)er

Radja^mung beftefje iljr inneres Sßefcn. SSou biefem ©runb»

fage auSgetjeub, uerwirft ©ottfdjeb bie unnatürliche Rebeweife

ber 2KarineSfen Sichter. Sin Stelle beS SdpoulfteS unb Sort<

wipeS follte eine flare Sprache treten, bie bann bei ©ottfdjebs

nüdjternem Sinne freilid) batb gur Plattheit würbe. Slls

unnatürlich würben aud) Oper unb Singfpiel oevworfeu; als

fd)Wülftige unb beStjalb ber Vernunft wiberfpredjcnbe Sichter

ntüffen fich aud) Santc unb SRilton ein $erbammungSurtf)eil

(Slö)
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gefallen laffctt; als unnatürlich tüirb Diele« tu Jpomer getabelt.

3it fpätercn Sauren tuirb bann über ©hafcfpcare geurteilt,

feilte beftett ©titele hätten fo Diel Stieberträdjtigc« att fid), baj)

lein SDtcufd) fie ofjitc CSfel lefctt föttne. £a« „SButtbcrbare",

Dott beut ber elfte Jljeil ber fritifdjcit ®id)tfunft auäfftljrlicf)

Ijaubclt, barf Dott beut £id)ter nur eben foiueit beibcl)alteu

»werben, al« c« fid) natürlich erflären löfet; ba« SButtberbare

tuivb bei ©ottfdjeb ciitfadj auf ba« Ueberrafdjenbe eiitgefdjräitft.

©erabe ^ier fefcen bamt bie ©d)tüeijer Äunftfeljter ©obmer
ttttb ©reitinger mit ihrer ©ottfdjeb befämpfenbett J^eorie

ein. ©ie erbtiefen im SBunberbarcit ben ^auptreij ber ®idp

tung. ©ottfdjeb fjaubelt im erfteu SEtjeile ber fritifdjett 3)ief)t»

funft nod) Dom poetifdjen Slttsbrliefe, ben 3)ietapf)crn, ber SBaljr*

fdjeiulidjfeit, beut SBoljlftange u. f.
tu. ÜDer zweite Jljeil

befdjäftigt fid) mit ben einzelnen ©attuugen ber ijJocfie, Obe,

üieb, fd)er^aftcn uttb ernften £elbengebid)tcn, Jragöbiett unb

Äomöbieu, ©legiett unb ©iiiugebid)tcn, ©d)äfergebid)ten unb

bogmatifd)cu ©ebidjtcu. 3>er f^abel »wirb, iwie bie« ja attdj noch

bei Sreitiitgcr uttb Seffittg ber iJall ift, befonbere ©ebeututig

beigelegt. $u jeber cinjelnen Slrt »werben ©cifpicle gegeben,

©ottfdjeb ift aber Dcrftänbig genug, um feinc«ioeg« ju glauben

bttrd) Segeln allein fötttte matt Sßocteu bilbett. Ser eitt Richter

tuerbeu »wolle, ber muffe allerbittg« bie Siegeln ber Sidjtfunft,

»wie fie tu feinem ©udje enthalten feien, ftubiren. ftabe er aber

Don ber Statur fein poetifdjc« Sttgeuium erhalten, fo fei bie«

alle« umfonft. ©o l)at fid) ©ottfdjeb iDcnigftett« itt früheren

Saljrcu geäußert. CSrft 1751 in ber Dielten Auflage ber fritifdjen

3)idjthinft, al« feine ©egner i§n bereit« unt allen SSerftanb

geärgert hatten, tl)at er bie berüchtigte Slcufjening, tuet fein

©udj laufe, fötttte ein 3>idjter tuerbeu, tucr aber bie foftfpieligerc

©oetif ©reitiitger« faufe, habe fein ©elb umfonft att«gegebeu,

beim burch bereit Seftiire föttne niemanb eitt SDichter roerbett.

(81«)
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äBie eine lleberfepuug uiib in ben brci fpätcreit Auflagen and)

ber lateinifcfje STej-t bcv ^jora^ifchen Ars poetica bie fritifdje

didjtfunft ©ottjdjebS eröffitctc, fo waren cS aud) bie did)=

tuugen bereiten, weld)c non ©ottfdjeb ben beutfdjeit did)terit

als SBorbifber empfohlen würben. Unb ba ©ottfdjeb, beffeu

Kenntniffe im (55riecf)i)cfjen non feinen beften greunbeit

nid)t gerühmt werben tonnten, — wie er bemt bie oft oer=

fprodjcne Ueberfepung ber ißoetif beS WriftoteleS niemals

geliefert f)at — feincSwegS ein lebeubigeS SBerhältuijj jurn

Stttert^um fid) 31t bilben imftanbe war, fo empfahl er unter

ben SDiobernen diejenigen, weldje felbft iprcS engen 9tnfdjluffeS

an baS SUtert^nm fid) rühmten, bie Sran^ofcii. 2Bie §orafl

unb bie übrigen römifdjen Sßoctcn, bie ©riechen, eben fo müfjten

wir bie 5rnltS°ieit als ÜJiufter unb giibrer betrachten, damit

fdjeint bie @ottfd)ebifd)e Sleattion beim wieber bei Cpifc ange*

langt 31t fein. 3$on einem Kreisläufe ber Bewegung biirftc

man aber bod) nid)t rebett, wir finb in ber auffteigcitben Spirale,

die ungeheuren J-ortfdjritte, weldje bie frati3öfifd)e Literatur

äwifdjcit 1Ü24 unb 1729 gcmad)t hattf/ ntufjte bie bentfd)c

Literatur nadiholeit, wenn fic wie einftenS Cpip’, fo nun

©ottfdjebS Schreit folgen wollte. 0 p ip hatte &*c ^ic^tor

ber ^ilejabe, bie erften franjöfifcfjen SRenaiffaitcepoetcn empfotjlcu;

bie waren feit bem UrtheilSfpruchc ber Art portique 93oiIeauS

in fjrnitfteidj felbft oergeffen unb begraben, die llaffifchc

Siteroturepodje SubwigS XV. war gefolgt: Corneille unb

sJ{aciite, Safontaine, Sa ©ritperc unb 9)loli6re,bic großen

Kaiijelrebncr 1111b ber .fjiftorifer 83offuet; ein feiueSwcgS ocräd)t=

lid)eS ©pigoneutfjum war ben dageit beS großen Königs gefolgt;

dcStoudjcS unb 9ftarioauj pflegten baS Suftfpiet, ber ältere

ßrebillon h<dte fid) ben 93eiiiamcn beS fran3öfifdjctt 9(efd)i)loS

erworben; ber jüngere Dinciue unb 3eau Söaptifte fllouffenu

hatten bie Sprit ju einem neuen Vluffdjwiiiige gebradjt. der

9!we Solge. I. 21. 2 (Sl")
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gewaltigftc ©cßriftfteHer granfreicßg, Voltaire, ßattc feine

große Saufbaßn erft begonnen. Sin ßuriiefgreifen auf Opiß’

©tanbpunft bebentete ben tieräitberten SSorbilbcm gegenüber

boeß ein nießt geringeg gortfeßreiten für bie beutfefje Siteratur.

Sind; war eg oonfeite ©ottfeßebg nießtg weniger alg eine blinbe

Vorliebe für bie graii3ofen, welche ißn beftimmte ung ju ißtien

in bie ©cßitlc 311 führen. Sr fanb in ber franjöfifc^en Siteratnr

bie üerftanbegmiißige ^Rcgefredftigfcit unb Hare Sorreltßcit, bie

er min einmal für bag allein 9iicßtige ßielt. ®ie 91ad)aßmuitg

ber Sluglänbcr war gar nidjt naeß ©ottfeßebg ©efeßmad; nur

ein unüermeiblidjcg $ureßgaiiggftubium füllte fie fein. Um bie

beutfe^e Siteratnr ju er3ieße:t, mußte fie in ber grenze fieß bie

Sefjrmcifter fueßeu. SIber gerabe bie bclcibigenbe Heußerung

eineg granjofen, cg fei unmöglich, baß ein 5)eutjcßer ©eift

ßabe, rief in ©ottfeßcb ben ebfen Sßrgeij ßertwr, eine beit

granjofen ebenbürtige bcutfeße Siteratnr 31t feßaffen. ®ie Sßre

ber natcrlänbifeßeit SDießtuitg bem ßoeßmiitßigen Sluglaub gegen*

über 31t nerfeeßten, blieb für ©ottfeßeb alle 3cit ei” leitenber

©efießtgpunft. Unb and) im perfünlicßen Skrfeßre wußte er

bem ©pütter Sßoltnirc gegenüber bie SSiirbe beg bentfeßen

©eßriftftcllerg troß aller Sßcbanteric 311 waßreit.

3)em gegenüber fatut eg wenig in öetraeßt fommeit, baß

©ottfeßebg eigene ®ießtungen fo unfägfieß nichtig waren, um

beit Spott beg jungen Seffing 31t ber Söemerfung 311 uer*

aulaffen, mit swei Jßalern bc3aßle man bag Säcßerließe nnb

mit nier ©rofeßen oßngcfaßr bag SRiißlicßc berfelbcn. ÜRicßt

©ottfeßebg ®ießtungeit fonnten Wirten, aber fein Seßrbucß,

bie fritifdje ©ießtfunft warb faft iii gan3 ©cutfcßlanb a(g ent*

feßeibenbeg ©efeßbueß anerfannt. Unb äßnlicßc SBirfung ßatten

feine übrigen tßeoretifcßeu Söcrte: bie „augfitßrlidje Siebelunft

naeß Einleitung ber alten ©rieeßeu unb ÜRömer, wie aueß ber

neueren Sluglänber"
(
1728); bie „©runblegung einer beutfeßen

(818)

Digilized by Google



©prad)funft nad) beu äBuftent ber beftcn ©djriftftellcr be«

»origen unb jefcigen Safjrfjunbert«" (1748) Würbe nod) 1777

im SluSjuge neu aufgelegt unb in’ 1

? ^ranjöftfcfjc, ^ollänbifcfje,

Uttgarifdjc, SRuffifdje unb Sateinifdje iiberfe^t. @« ift »or

$ lei ft 3 unb Slopftod« ^oefien bod) ba« erfte SBerf ber

beutfdjen Siteratur, ba« feit bem 3amnterfrieg ber breifeig Safjre

eine foldje Sluäjeidjnung gettofe. 3>ie „erften ©riinbe ber gc=

fammten SBeltweiSfeeit, barinneit alle p^ilofopfeifc^en SBiffew

fünften in iferer natürlichen Sßcrfniipfung abgcfeanbelt Werben"

erlebte »on 17114—1778 aefet Auflagen. ®on ©ottfdjeb«

3eitfd)riften nimmt wenigften« eine unter allen bi« heute er*

fdjeinenbeit literarifdjeit blättern eine ber erften ©teilen ein:

bie „Septräge jur fritifefeen ^iftorie ber beutfefeen ©pradje,

^oefie unb 33crebfamfeit", 1732—1744 in adjt ©änbeit er>

fdjicnen, fpielen in ber ißorgefdjidjtc ber germanifdjen s;ßf)ilologie

eine feödjft bebeutenbe Stolle, ©ottfefeeb naljm auef) feier eine

Seftrebung »on Cpifc, ber ba« alte Slnitolieb neu fjerau«*

gegeben h«tte, wieber auf. ©o weit e« SDtittel unb Äcnntniffe

ber breifeiger 3aljre be« 18. Saljrtjunbcrt« erlaubten, fudjtc

©ottfefeeb für bie Qrrforfdjung nuferer älteren ©pradje ju

wirfen. ®ie ©djweijer toaren glüeflidjer unb infolge bcffeit

eiitflufereicher burd) bie iljueit 31t ©ebote ftefeenben alten .fjjanb*

fdjriftcn; aber burd) ©ottfdjeb war ihre Üfeeilnaljme für bie

ältere beutfdje Siteratur juerft augeregt Worben. @r felbft gab

1752 ba§ @po« „Sieinefe ber gud)8" neu Ijcrau«, unb ©oetlje,

welcher feierburdj ba« alte ©d)Waufgebid)t fennen lernte, legte

©ottfdjeb« §lu«gabc feiner eigenen Steubearbeitung 31t ©rnnbe.

25ie bentfdjiibenbe ©cfeHfcfjaft ju Seip,yg würbe, fo lauge

©ottfdjeb ifer »orftanb, al« bie erfte in 2>eutfd)lanb anerfanut,

unb bie @f)re, ifer al« SWtglieb anjugefjören, eifrig gefuefjt.

Seipjig felbft würbe burd) ©ottfdjcb ber 3Kittelpunft ber

beutfdien Siteratur. Xamit (fängt bann and) wieber jufammeu.



bajj ©ottfd)eb baS SOieißitifdjc als emsig geltenbe ©djrift»

fpradje citifüEjvcn wollte unb wirflidj eingefii^rt f)at. 2>er

fd)lcfifd)e SDialeft, Welker Rimbert 3al)re lang in ber Siteratur

uorgewaltet Ijatte, mufjte wicber beseitigen @prad)e weiden,

welche einft fdjott Sutfjer für feine fBibelübcrfefoung auS*

erfefjen fjatte. trauriger freilief) fönntc bie fd)laffe Srmattung

ber beutfdjcn fiiteratur nidjt anfdjaufid) werben, als wenn man

©ottfdjebS wäfferige eitblofe fßeriobett mit 2ittf|erS Äern»

bcutfd) »crgleidjen Wollte. SDie »on ®ottfd)eb aitgebaljnte

4?errfd)aft beS 3J?eifjnifcf)en f)at bann Slbelung in feinem

Söörterbudjc befeftigt. @§ gehört mit 31t ber ßfjarafteriftif

ber gegen ©ottfdjeb gerid)tetcu Bewegung ber folgenbeit

Bitcraturpcriobe, bafi fid) and) gegen feine ftrenge Segrenjung

beS ©djriftbcutfdjen auf baS Dbcrfädjfifdje allmäljlid) eine

Cppofition auSbilbete. $war fjaben gcrabe bie ©d)Weijer,

»01t weldjeit mau Ijier am efjeften eine felbftäubige ©feHiing»

nannte erwarten füllte, ©ottfd)ebS Slutorität auf fpradj*

lidjem ©cbietc audj nad) ifjrcnt 58rud)c mit ifjnt unbebingt

anertannt. Malier wie öobmer bauten feineSwcgS baran,

aus iljrcr fjcimifdjcn SRuttbart 3>ortf)eil jtt jicfjeu. Siidjt

mit ©tolj, wie man oft meint, fonbent um bie in feinen

eigenen Gingen fehlerhaften ?lbweid)ungen »ont 9Jieif5itcr‘2)eutfd)

Sit entfdjulbigen, nannte 5llbred)t »ou Malier feine ge>

fantmetten Ipoefien 1732 einen „SSerfud) fdjweijerifdjer ©e=

bid)tc". 3n jeber ber »iclen folgenbcn ?luflagcn fudjte er baS

35ialcftifd)e mefjr jit bcfeitigeit, unb feinem 93eifpicle folgte

58 ob m er. 9)ian wirb auch auf biefent ©ebiete ©ottfdjeb

eine iinfjerft üerbieuftlicfje SBirffamfcit sugefte^eu muffen. ®cr

©iiben $cutfdjlanbs unb befonbcrS Dcftcrreid), wo wie in beu

fatfjolifdfeti Sfjcileit ®cutfd)latibS überhaupt man fid) im

©egenfafce sunt „lutl)crifd)cit SJcutfd)" in einem unaitSgebilbeteu

bialcftifdjen ©djviftbcutfd) gefiel, würbe erft burd) ©ottfdjeb
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für eilte einljeitlidje beittfdje Sdjriftfpradje gemeinten. Mein

c§ erging ©Dttfrf^eb aud) auf biefem ©cbietc mie auf beit

anbern. Su blinbem ©ifer für feine an fid) berechtigten Re-

formen §atte er für ba« ihm entgegenftehenbe n fter iftifcf)c

uttb 3nbiuibuellc unb beffeit ©eredjtigung fein ©erftänbnifj.

©afs bie Sdjriftfpracfie felbft in ©erührung mit bett ©iafeften

bleiben, au« ihnen Straft unb Verjüngung fdjüpfen miiffe, batmn

hatte ©ottfd)eb feine Stauung. Uttb and) h*er war »oicber

fieffiitg, ber mit feinem genialen ©iefblide ©ottfdjeb« ©e-

fchränftheit gegenüber trat. fieffiitg« ©riefe, bie neuefte

fiiteratur betreffenb, eröffnen aud) für ba« ©erftänbnifj ber

Sprache unb ihrer ©ntmidfnng einen neuen 3lbfd)ttitt. ©ott«

fcheb hatte ftetö mit befoitberer ©enugthuung feinen ©egitcrit

ihre fdjweijerifdjen 3bioti«meit sum ©ormurfe gemad)t. 3nt

öierjehnten ber ©ertincr üiteraturbriefe erhebt fief fing gegen

SBielanb beit ©oriuurf, baf? er ftatt jahtreidjer fran^öfifdjer

nidjt „fo nie! gute SBörter an« bem fdjmeiscrifdjen ©ialeft ge-

rettet hätte, er mürbe ©auf üerbient ^aben". ©« mar bie«

feine auf’« ©crathemof)t h’ngcmorfeite Slciifjentitg fieffiitgö,

fonberu er ftelfte aud) t)ier fid) iit nöllig bemustern ©egettfahe

SU ©ottfdjeb auf, mie uerfd)iebcttc Arbeiten feine« fiterarifdjen

Radilaffe« scigen , fo bie „©eiträge ju einem bcutfdjeit

©foffarium", bie „Mmcrfuitgeit über Slbcfuttg« SBörterbud)

ber f>oef)beutfrf)en SRunbart" unb „sum erften ©anbe non £.

$. Steinbadj« beutfdjcm SSörterbud)", »or afleit aber bie

„grammatifd)-fritifchen Mmerfungeit". fieffiitg« Sleujjernug

itt beit fiiteraturbriefen mürbe bann fofort öon fierber 17(57

in ber „erften Sammlung tmtt Fragmenten über bie neuere

beutfehe fiiteratur" aufgegriffen. „3bioti«ntcu", erflärt Sperber

im fedj«teit ?Ibfd)itittc, „finb patronpmifdje Sdjönfjeiteit unb

gleidjeit jenett ^eiligen Delbäunten, bie ring« um bie 3tfabentie

bei Stttjen ihrer Schubgöttiu SJtincröa gemeint mareit". 3ii
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ber rid)tigeit Süenuetibung üdu 3bioti«men liege bet Räuber

beS [)iiniorifti)djcn mtb fomifdjeit Sd)riftftcller3. „Seine Partei

bat and) iit biefern ©tiief bein wahren ©eitie ber bcutfdjctt

©pratf)e fo feljr gefd)abct afö bie ©ottfrfjebianer. 2J2an machte

fotooljl bie 3nt)crfioiten als SbiotiSmcit bet ©djweijet Incfjerlid^

ftatt fie ju prüfen. SJiatt muß aber beit ©chweijern wirtlich

baS 3ied)t Iaffen, bah ben Stern ber beutfdjett ©pradje mehr

unter fid) erhalten haben. 3hr ©uteS ift ttod) ju luenig

geprüft."

2Bie muffte ©ottfdjeb, ber bie Steinigung ber beutfehen

©pradjc ju feilten $auptoerbienften jäljlte, fid) bttrd) folche

SluffteHungen gefrättft fühlen, ©r ^atte lebenslang jebett

3biotiSmuS in feinen unb feiner ©djiiler Stejenfioneit als gehler

anftreid)ett Iaffen. §crber h*clt bern entgegen: „Unb finb bie

SbiotiSmeu ju itid)ts gut, fo eröffnen fie bent ©prad)tueifett bie

©d)ad)tcit, um baS ©ettie ber ©pradjeu ju unter}ud)eit unb

baffclbe jnerft mit bettt ©enic ber Station jufammen ju halten.

D>aS fiihne ©ettie burdjftöfjt baS fo bcfd)tocrlid)e Zeremoniell

:

finbet unb fud)t fid) SbiotiSmeit, gräbt itt bie ©ingeweibe ber

©pradjc, toie itt bie Stergllüfte, utn ©ofb ju fittbeit." SSentt

©ottfd)eb mittelbar gerabe bttrd) beit SBibcrfprud), bett feine

©infeitigfeit ^erooerief, bie richtigen Slnfdjauungen itt ber

Literatur Ijcvoorricf, fo hatte er bagegett itt ©achfen felbft eine

gcrabeju tprattnifche .fterrfdjaft beS meifjnifchett $ialefteS feft

begrünbet. Slientaitb empfaitb bieS ttitattgeitehmcr als ber junge

©oethe toährcub feiner Sieipjigcr ©tubeutenjeit. Slod) itt

„2)idjtung uttb Söaljrheit" fprad) er fid) erregt barüber attS.

„9ßir haben biele 3al)re unter biefern pebantifd)cn Sicginiettt

gelitten, uttb nur burd) oiclfad)eit SQJiberftrcit haben fich bie

fämmtlichen fßroüinjen itt ihre alten Siechte toieber eittgefe^t.

2BaS eitt junger lebhafter SÜlcitfcf) unter biefern beftänbigeit $of*

tneiftertt aitSgcftanbcit habe, tuirb ‘Derjenige fcid)t ermeffett, ber
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bebenft, baß mm mit bcr MuSfpracße, in bereu SJeräitberung

inan fid) cnblid) woßl ergäbe, jugleicß Stenftucife, ©inbilbungS*

fraft, ©efiißl, oaterlänbifd)er ©ßaralter füllten aufgeopfert

werben." SDamit ßättgt eö wieber jufammen, baß bie Oppofitiou

gegen ©ottfdjeb jugleid) eine ?lufleßnnng gegen bie in ber

Literatur ßcrrfd)enbc fäcßfifcße ©efd)macf3rid)tung würbe.

SBemt ©ottfeßeb Seipjig jum 3JJittclpun!te ber bentfdjen

Literatur mad)tc, fo wollte er muß oon SJeipjig aus biefe un*

umfdjränft beßcrrfd)eit. ©inc$ aber barf man ißnt nießt bc»

ftreiten: c£ war ißm wirfließ unt bie ©adje mit ©ruft mtb

©ßrlicßfcit ju tßun, baß er bie 2)iftatur in ber beutfcßeit

©eleßrtenrepublif füßre, ßielt er in feinem ©elbftbewußtfein für

biefe fefbft itüßlid), ja ju ißrem eigenen §eilc unerläßlid). ©r

war burd) eignet SBerbicnft uub gliidlidje Umftäube in eine

großartige ©teflitug gefommen. ©eine ©itelfeit würbe baburd)

maßlos gefteigert. SJtiemanbeu wollte er neben fkß gelten laffeit,

unb felbft bie Slrbeiten feiner ©attin, bie ißm, eine treue fite*

rarifdje ©eßilfiit, an Scrftanb unb ©efeßmaef weit überlegen,

jur ©eite ftaub, ßat er nid)t gauj fo wie fie eS oerbientett neben

feinen eigenen aiterfanut; ben abetigen ©önnern am 5}rcSbcucr

.fpofe gegenüber ßat er fid) nid)t uitwürbigcr benommen als eS

bie allgemeine Unfitte einer d)ara!tcrlofen 3eit mit fieß bradjte.

©in merfwürbigeS Talent auf ©tßleicßwegcit fid) beit ©tßujj unb

©influß ßotßfteßenber ^crfönlicßfciten ju erwerben ßat er frei»

lid) befeffeu. SBenn bie fäcßfifdjcn Jßeologen fein fießrbud) bcr

geiftlitßen 33crcbfamfcit ßeftig angegriffen, fo wußte er eS burd)

feine Patrone bur<ßiufeßen ,
baß bie§ nämlicße 33ucß burd)

föniglicßen 23efeßl in Preußen cingefüßrt würbe. Äönig

e^riebrid) II. ßat ber jugleicß eitle uub benote ficipjigcr ^rofeffor

nießt fo gut gefallen wie bcr gewanbte ©eitert. Slber ein

©roßes war cS bod) für ißn, baß ber .fpclb beS SaßrßunbertS

@ottfd)eb als ben SBertrcter ber beutfeßen fiiteratur feiner
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Unterrebung miirbigte. SBenn bann ber moplmeinenbe, aber ber

SBerpältniffe oöHig unfunbige ftönig iptt als beit „fätßftftßen

©djmatt" befang, fo mar bie§ freilich läcperlicp. Uttb bodj

fonnte Sefftng, ber fidj felbft als ben wahren fRepräfentanten

ber beutfdjen ßiteratur füllte, niept opne ein ©efti^t ber @ifcr>

flicht btefer üluSjeicpnung gebeitfen.

©S ift fein 3ufaü, baß ber trefflidje ©p. 28. 5£> a tt 3 c t,

ber juerft unS ©ottfcpebS Sebeutung miirbigett leßrte, gerabc

baS ©tubium SeffittgS unb ©ottfcpebS jo innig mit ein»

attber öerbanb. ©0 fonberbar jeber 23ergleicp jmifdjcn bem

geiftig befepränften, unjernt gürten ttnb Renten fernftepenben

SJeipjiger fßrofeffor unb bem marmperaigften unb fiipnften nuferer

Genfer, ber bie neue 3eit ßcrbcigcfüßrt pat, ift, eS pat bod) gerabc

Seffittg baS (Srbe ©ottfdjebs angetreten. ©ottfepeb be«

trachtete bie Literatur als ein ©anjeS, unb alle ipre ©attungen

mürben in feinen .'paubbiidjerit gelehrt. SBafjrettb aber bie

Äorrcftpeit uttb SerftanbeSmäßigfeit, mie ©ottfdjeb fie forberte,

iit allen attbern ^ttteigeu ber Literatur bereits jur Iperrfdjaft

gelangte, blieb baS ©}rama noep einer mirflid) barbarifc^en 93er»

milberung preisgegeben, ©ottfepeb patte nun niept etma gleicß

Seffing üott |jaufc aus eine befonbere Vorliebe für baS ©rama,

im ©cgentpeile fjatte biefeS in ber oftpreußifeßen ©idjterfdpile,

aus meldjer ©ottfepeb peroorgegangen mar, niemals felb*

ftänbige SBiirbiguttg erfahren, ©obalb jebod) bie fiiteratur als

ein ©anjeS erfaßt mnrbe, mußte ipre fHeform fiep and) auf

©rama unb 23iißneit erftreden. 311S am (Snbe ber fünfziger

Sapre ein ftritifer bie Üleußerung maepte, ttiemattb merbe

©ottfcpebS Sßerbienfte um baS beutfeße ©peater leugnen motten,

ba rief Seffittg auS: 3cp bin biefer Sßiemattb, ber |>err ißro»

feffor ©ottfepeb pat gar feine Serbicnfte unt baS ©peater

fid) ermorbeit. Uttb bennoep märe eben SeffingS eigne tpea»

tralifcpe Sßirffamfeit unmöglicp gemefett, menn niept ©ottfepeb
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beu SBobeit bereitet ßätte, non beut aua Üeffing er ft feine Sin»

griffe beginnen tonnte. (Stje fid) ein nettem ©ebäube auffüfjrcn

lieft, ntu fite erft ber ©djutt bcS alten tueggeräumt tuerbett. ©ic3,

uub tiictleid)t tiorfj etrnaS metjr ßabett ©ottfdjebä ©rauten»

ttitb 33it[jtteitreforntett gefeiftet.

©ie früheren nielocrfprecfietibeit Slttfänge beis beiitfdjeit

2l)catcr0 maren burd) bett breißigfäffrigen ftrieg »ernidjtet

morbett. ©ie mit Cpifc eintrctcnbe ©clcljrteitbidjtuug 30g fid) uor

jeber Serüljruttg mit betn SBoIfc uttb feiner Söütjne fd)ett juriid.

Opiß felbft Ijattc tneber SSerftäitbniß ttod) Steigung für ba$

©rama. ©ie @d)aubül)ttc nerblieb, tucitn mir non bem ©d)ulb»

brama, baS mieber ein gefonberteS geben für fid) führte, ab»

fdjett, itt au3fd)ließlid)cm Söefi^e ber tnattberiibeit Äomöbianten*

battbett. Slu§ ©ttglaiib marett in ber jtueitett .fuilfte be§ fed)«

jefjitten 3afjrl)uttbert3 it)re Vorgänger einft gefomnten uttb

Ratten baS cnglifdjc 5$olf3fd|aufpiel itt feiner roßeften fjorm

ttad) ©eutferlaub ljerübergebrad)t. Oßite jebe literarifdje pflege

mußte ber frembe ©prößling nöllig »ermilbern. ©ie .fpaupt»

uttb ©taatSattion marb eilt roße§ ©pcttafclftütf tmfl üJtorb» uttb

©obtfd)lag, begleitet »01t beit unflätigen hoffen ber luftigen

'ifkrfon. ©ie freie fiunftforitt best ©l)a!efpearefd)eu ©ratnaä

mit ißrettt uttgcbittibetteit 2Bed)fel non $cit unb Ort, beit oft

ntefjrfad) in cinattber gefd)fitngcnett §anblungett ift l)ier 311

einer monftröfen &'arrifatitr entftellt. 33olf$tl)ümlid)e Stoßzeit

unb unnatürlidjer Sombaft finb babei toiberlid) bereinigt.

SöaiS aber im ©ratna 2febeutcnbc3 gefd)affen mürbe, ba§ mar

giteraturbrama uttb blieb trofj einer ober ber anbern 0erciit3eltcu

Sluffüljrung als fiefebratna auf bie ©eftaltung ber SBoItSbüßne

oßttc Sinfluß. Sßoßlgcmeiitte fRcformocrfudje einzelner ©djau»

fpieler brachten e§ 3U nid)t£. ©ie unljeiloolle ©rettttung 3mifd)ctt

geben nnb fiunft, 3$oIf unb ©eteljrten, ©tubirftube uub Ceffent»

Iid)feit f)at gerabc im öercidje ber Siißnc am bcutlidiftcit ißre
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fd)äblid)ett folgen gezeigt. (Sine burdjgreifcnbe unerbitttidje

9icfornt tfeat feiet bringenb ttotfe. 3U8^*^ ll,ar Q^r

bii^tte ttod) immer ein überaus einflufereicfecS unb meitocrbreitetcS

Organ, um neuen Sbeen allgemeine Verbreitung ju fidjcrn.

Qm 16. Safjrfjunbert mar bie Vüfette $ur SluSbreitung ber reü*

giöfen 9icfornt benufct worben; im 18. madjte ©ottfefeeb fie

junt Präger feiner literarifdjeit Reformen. Seffing ljat ein*

mal bie 3bee feittgemorfen, mie nie! beffer es boefe gemefen

märe, meint ©ottfdjeb an baS SBeftefeenbe angefnüpft unb ba$

uermanbte englifefee SDrama feerbeigegogett featte. SMefer 21u$*

fpruefe ift oft mit einem 2abel ©ottfd)cb3 oerfnüpft mieber*

feolt morbeu. ©ottfefeeb feat fid), mentt man bie ©ad)e gc*

nauer in 2(ugenfd)eiu nimmt, bodj nidjt in ber Siage befunben,

bie ifent biefett SBeg offen liefe, einmal gefet ©ottfdjcbss ge*

fammte SRcfonn oom 2öolffifd)cn «Stiftern aus. 2)iit ber in

ifem geforbcrteit Kamt lleberfid)tlid)feit unb cinfeitigen Ver*

ftanbeSfeerrfdjaft oertrng fid) baS ©feafefpearefefee ®rama feines*

megs. Hub ein fonfcroatioeS Verfahren mit betn auf ber beut*

fdjeit Volfsbüfeite Vorfeaitbenett mar boefe wirfliefe unmöglich, es

ift ja wafer, eine 9teifee ber
f
pater oon unfern flaffifd)cit 2)id)tcrit

befeanbelteit Stoffe ift fd)on in ben §aupt* unb ©taatSaftioneu

oorfeattbeit gemefen; es gab ba einen Stell unb einen SBallen*

ftein, mie eine brainatifirte ©efdjidjte oon SE>r. gauftuS. ÜJfan

braudjt aber nur im lebten $alle ScffingS entwürfe mit bent

oon 28. Cr eijeit ad) fo müfefant refonftruirteit VoIfSfd)aufpiel

oon SDoftor gauft jufammenjufealten, fo fiefet man, bafe in bet

Stfeat aud) SJeffiug es niefet oermod)tc, mirflid) an bie £>aupt=

unb ©taatSaftion attjufnüpfett. es waren in ifer feine lebettS*

fräftigen Steinte mefer oorfeanbett. ©ottfd)eb feat fid) reblid)c

SUiüfee gegeben, baS ältere beutfdje Xfeeater fenuett ju lernen,

menn auefe mirflid) feiftorifd)er ©iun erft bnrd) gerbet in bie

93etrad)tung ber Literatur eingefüfert mürbe. ©ottftfeebS
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Sammlung „nötiger SBorratl) 311t ©efdjidjte ber beutfdjen

bramatifdjen Sidftfunft" (1757 unb 1765) ift felbft nodj Jjeute

für jebeit, ber fidj mit biefem Stoffe ernftlid) befdjäftigt, uit*

eittbefjrfid). gegenüber ber äußerften gudjtfofigfeit ber $aupt»

uttb StaatSaftionen tt>at bie Surd)füfjrung ftrenger ^Regelmäßig»

feit briitgenb uotf). 3unäd)ft ntußte ein Sjtrem burd) ein

anbercä befämpft werben, b«mit fpäter einmal »on anbern bie

ridjtige SOiitte gewonnen werben fonnte. Sffleiit burd) blofc 2(uf»

ftcüung ooit Siegeln War auf biefem ©ebiete nidjtS 31t gewinnen.

Sem Sd)[ed)ten mußte baä Sefferc pofitio gegenübergeftelU

werben. Siuit ßatte ober ©ottfdjeb uuglüdlidjerweife an»

fangS gar feine beutfdjen üriginalbramen, weld)e er als rege!»

mäßige SJiufter fyättc 3ur Äuffüljrung bringen föntten. ©0
mußte er aud) f)ier wieber fidj auf bie fiiteratur beS 92ad)bar»

üolfeö flößen, welche ftlarljeit unb iBerftäublidjfeit geigte, ©r

mußte frat^öfifdje Srameit überfein unb burd) feine grau unb

Sdjüler überfeßcit faffen. Sie Sdjaufpielertruppe gotjanit

Sie uberS wußte er für feine 'plane 31t gewinnen, unb 1728

würbe unter ©oitfdjebS 2(ufpi3ien baS erfte regclredjte Sranta,

bic Sragäbie SReguIuS 001 t praboit, in Scip3ig auf baS beutfdjc

Sljeater gebracht. Sind) äitßerlid) War mit biefer erfteu Stuf»

füßrung eine ^Reform bcS SßeaterS oerbitnben. ©ottfdjeb

wagte ba£ in gratifreidj felbft nod) Unerhörte unb ließ ba$

Srama im fjiftorifdjeu Sfoftiime fpielen. ©iS baßiit waren

©riedjett unb fRömer, wie Sürfen unb Subcu mit perrüde unb

Segen in ber äierfailler ,£>oftradjt aufgetreten. Sie ÜÄeininger

müffen in biefer $iufid)t ©ottfdjeb als iljrcit erften 2$or»

faßreit eljren. Sa§ war bann freilid) wieber ein unglüdlidjer

Ginfall, wenn ©ottfdjeb eS fidj jutraute nun felbft als bra»

matifdjer Sidjter auf3utrcten. SBenit wir fjörcit, baß fein 1732

erfdjicnciteS Srauerfpief „Ser fterbeube $ato" breimal gebrudt

unb ungemein oft aufgefiiljrt würbe, fo ift bieS uu§ nur ein
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^eidjeit für bie einem gfücffidjen fpoteren ©efdjlcdjte unglaub^

liebe ©efdjtnndlofigfeit beS bamaligett bcutfdjcn ^Sublifumg. Sn

©ottfdjebg Sdjufe ober regten fid) bocb einzelne bramatifcbe

Üalcnte. So bann @liag ©djlcgel bat ^ier feine erften

Srittmpbe gefeiert. SSenn ©ottfdjeb gu feinem fieibmefett

gegmungeit mar, bie erften SBänbe feiner „®eutfdjen Sc^nubii^ne,

nad) ben Siegeln ber alten ©riechen unb Stömer eingerichtet"

(1740—45) mit Ucberfe^mtgen aul bent graitjöfifcben 51t füllen,

fo tonnte er in ben fpäteren ©änben mit ©tolg auf bie beutfdjcit

Driginalbramen uermeifett, meiere nun auf feine Anregung bin

entftanben marett.

®ie SReuberifdje unb halb audj bie ©djönemannifdje Gruppe

mürben auf ihren SSauberjügeu burd) alle beutfdjen £anbfd)aftcn

bie Slpoftel ber ©ottfd)cbifd)en £e^re non ber ftorreft^eit. $ie

Siegeln be$ frattjöfifdjcit ©cbaufpiclS, bie @inf)eiten oon Drt,

^eit unb Jfjanblung, ©eobadjtung ber ©raifemblance unb

©ienföance, bie paarmeife gereimten im Seutfdjen fo geiftlog

tlappcrnben Sllejaitbriuer begannen nun bie beutfdje ©iifpie gu

beberrfcbcu. 35ag »ermilberte Sljcater mürbe in ftrenge Ifudjt

genommen. $er $arlclin mufjte oerfebminben unb bie ©d)au>

fpielcr fid) ba8 ©jtemporifiren abgemöbnen. Sa, eine $eitlang

gfiicfte eg ©ottfdjeb fogar in ber Sbat, bie ibm befoitberg

üerbagte Oper gu befeitigen. 9fatiirlicb mürbe gleidj barauf

ba§ ©ingfpicl itod) beliebter als e§ »or ber brafonifdjen

©übncitreinigung gemefen mar. 2)ag unmittelbar folgeitbe ©e=

fd)led)t, Seffing an ber ©pi£c, tonnte ba§ ©crbienftlidje ber

@ottfd)ebifdjen ^Reform nirfjt unbefangen mürbigen. ©ie mußten

meiterbauen unb bagu beit ©raub mieber aufreißen, ben ©ott>

fdjeb geebnet batte- 28ie batten fie if)m feine SRübe anerfennen

unb bauten foHen! 2((Iein fcboit am Anfänge beg 19. Sabr’

bunbertg marb ein mertmiirbigeg unbefangeneg geugnifj bafür

abgelegt, baf) ©ott febeb mit feiner bramatifdjen Reform richtig
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ju aBerfc gegangen fei. 91(3 bie $ßrofa ber riihrenbcn ga-

mifienftüdfe unb albernen ^ßoffen unferer SBii^ue eine neue Ser=

tuilberung ju bringen brotjte, ba fudjtcn ©oett)e unb ©djilter

fetbft ein Heilmittel gegen bie ©efaf)r in ber liebertragung unb

9(uffü^rung fran^öfifrfjer Dramen.

5Rid)t SJtufter jroar barf uns ber granfe werben!

Slu£ feiner Sun ft )pricf)t fein lebenb’ger Seift; . . .

®in güfjrcr mir sunt Seffern foü er werben,

6r fontme, wie ein abgefd)icb’ucr Seift,

ftu reinigen bie oft entweihte ©eene.

SottaireS SKafjomet unb Xanfreb nmrben ba nott ©octfje,

s.HacineS ^Jf)äbra unb SritanifuS Dort ©dritter iiberfe^t, unb

tuic eine 9ie(f)tfertignug ©ottfdjebS erfdjeint ©djittcrS

S^araftcriftif ber frait3öfifd)cu ftragübic in bcni Sßrotoge „an

©oetlje, als er bett ÜJfatjomct non Sottaire auf bie Siif)nc

bradjtc".

9tur bei bem grauten war noef) Sunft ju finben . . .

Scbannt in unoeränbertidjeu ©dfranfeu

£>ii(t er fie feft, unb nimmer barf fic roanfen.

ein tjcitiger Sejirf ift iljnt bie Scene;

SSerbannt auä iffrent fcftlicfjeit Sebiet

©inb ber 'Jiatur nadjtäjfig rofje Säue,

Tic ©prncfjc felbft ergebt fiefj itjm jum Siieb;

eä ift ein SHcid) best 3ftotjltaut3 unb ber ©rfjbne,

gn cblcr Drbnung greifet Stieb in Stieb,

flum crnftcu Tempel füget ft cf) ba-i San^c,

Unb bie Bewegung borget 3icis oom Tätige.

©ottfdjeb muffte, wenn er bas beutfe^e Xhcater rcforiuiren

tuolltc, baS frangöfifcf>e $)ratna jum SSorbilb eriöäfjlcn; bamit

hat er of)nc gmeifet bnS ffiftorifd^ Siothtnenbigc gethan. SDajl

aber ber granfe fetbft nidjt ÜJfufter, fonbertt nur ein gütjrer

(
Vim Seffern roerben falle, bojj feine pritnfenbe itunft bie bcutfdjc

Sühne tuotjl reinigen fönnc, aber nie betjerrfdjeu biirfc, neu

biefer gleichfalls tjiftorifdjcu SRothtuenbigfeit hatte ©ottfdjeb

feine 9tt)nung. ©r glaubte burd) feine ^Reformen bereits ettuas
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pofitiö Vleibeubeg gegriiubet 311 Ijabeit, währettb iit SSaljrheit

jein ganjcä Söirfen ein negatioeg war, bie Vejeitiguitg Dorfjan«

beiter £>emmniffe nicfjt einen neuen bleibenben Hufbau bejtnecfte.

©obalb bieg, wog er 3U befämpfen ^ottte, ööüig befiegt 311

©oben lag, War aitd) jeine eigene Hufgabe au§. 2)a er bieg

burcfjattg nid;t einfeljen wollte unb nun in Älopftocf einen

neuen So^enjtein, in ©hafefpearcg eigenen SBerfen wüfte

|>aupt* unb ©taatgaftionen befämpfen 3U ntüjjen glaubte, fdjritt

bie gefchid)tliche Grtitwidlung unerbittlich über ihn hinweg. $ie

bloje Äorreftheit ijt woljt eine ©urdjgauggftnfe, aber fein gicl,

311m minbeften für eine int SSerbett begriffene fiiteratur

fattn jie eg nidjt fein. 3« bem Hugenblicfe, ba jie erreidjt ijt,

Hflgemeiitgut wirb, »erliert itjr einjeitiger Vertreter jebe 93e=

beutung für bie äJlitWclt. j$ür ^eu Änobcn ift ber ftrcnge

©chulnteifter nothwenbig unb hedfant. SBitt er aber ben erwach»

jenen Süngling gcrabe jo behaitbeltt, bann muh er bcjeitigt

werben, beim er wirb burch jeitte Verfcljrtheit lächerlich unb

öerhafjt sugleid;. SBäre ber goliathmäfjige ^rofeffor mit jciner

Hlloitgeperriicfe nicht ein jo langweiliger ©rspebant, man möchte

jein fiog ein wahrhaft tragijeheg nennen. |>afj unb Verachtung

haben feilt 93ilb auf bie Fachwelt gebracht, bie erft jpät feinen

groben Verbienften wieber geredjt 3u werben fud)te.

@r hot reblid; geleijtet, wag er itt feiner $eit überhaupt

feifteu fonnte. @ine lebengfräjtige fiiteratur hern°r3ubringen

wäre ihm aud) bei poetifdjer Vegabuitg faum mögfid) gewejeu.

Söie einft bie fiiteratur beg 16. Saljrhunbertg burch Sülattgel

an gorm, jo mußte bie fiiteratur, wie jie 0p
ij) im 17., ©ott»

jdjeb in ber erjteit $>älfte beg 18. Saljrhunbertg anjtrebte, bttrd)

SJtaugel an ©eßalt 31t ©ruttbe gehen. HIg Atlopftotf ben

erfiabenften ©toff in !lajjifd)em Vergilt afj 31t befittgen begann,

ba waren bie feiten jelbjt bereite anbere, ber ‘jßoefic giinftigere

geworben, llitb bodj hat jidj Weber AHopftocfg SDieffiabe, uod)
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£effiitgs> 9)iifj Sara ©ampfou luirflid) lebenbig erhalten; fic

gehören beibe nur mehr ber £iteraturgefd)ichte au. Srft burd)

bie Dhaten König griebridjS TI. erhielt, »uie ©octhc e§ im

?llter auSfprad), unferc Siteratur wieber einen ©ehalt. Das

ätiefte SBerf, meines nod) ^eute in unoertoelfter ^rijcfje lebt,

ift SJlinna Bon Sarnffelm, bie föftlidje literarifdje grucf)t be£

ficbenjä^rigen Kriege«. 2)1 it bem großen Sluffchtoungc bes

prcufjifdjen Staates tritt audj nufere fiiteratur auf bctt SRarft

beS öffentlichen £ebett§ herau3. 2Äan T;at £effiug§ $am>

burgifdjc Dramaturgie fo oft mit ber ©d)Iad)t Bon fRofjbad)

oergfidjeit. Der gültig, toeldfcr feinem ©ohne £>eer unb ©taat

gcfdjaffen, bie jene ©iege möglidj machten, touvbe Bon ber

unmittelbaren ^oTgcjeit arg Berfannt, unb eine an^iehenbc ober

gar liebenSuuirbige ©rfcheimitig ift ber harte Despot and) fidjcr

nicht. 9lun, tnenn man Scjfing mitgriebridi bem ©roßen

in parallele geftellt hat, fo barf mau ©ottfchcb mit König

griebrid) SBilhelm I. Bergleid)eu. ©eibe fiub bie großen

©djulmeifter in ©taat unb £itcratur. 23eiber XljätigFcit ift bie

uothtoenbige ©ruttblagc für beit folgenbett üluffdjtoung, ben bod)

feiner oon beiben begriffen hätte. SSor einer einfeitigen lieber»

fd)äfcung beS £eipjiger SÖJagiftcrS toirb ©ottfdjebä engherziger

pebantifdjer ©ei ft toohl jcbeit, ber ihn feinten lernt, bewahren;

aber feiner Serbieufte banfbar ju gebenfeit, ift bie Pflicht berer,

bie fidj au ben golbenett grüßten ber ttadj ©ottfdjeb auf»

btiihenben flaffifdjcu fiiteratur crgöjjen unb erquiefen.

s
)l it nt c r f u u g c tt.

9(Drn()mn ©otttjelf fföftner: 53ctrnd)tuiigeu über ÖJottfdjebö Gljarafter.

Sn ber beutfdjett (ttefetifdjaft oorgelcfeu ben 12. September 17<>7 (im 2.

Söaiibe ooii käflnerd gefummelten poctifd|eii unb profaifdjen fcfjontuiffcH-

fcfjaftlidjeu Werfen; Sferliu 1841).

Sol). Eaipar Sriebrid) ®tau)o: Uebcrfid)t ber ©cidiirfjtc ber bentfdjcu

fßoefie feit 3tobmerd uub 5)reitinger0 tritifdjeu 83emü()uitgeit (im 8.

Ibanbc ber 'JJadjträgc ,;it SuljerS „Ifjeoric ber fdji'iieu itiiufte" iteip,;ig 1808).
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Ä. $>einr. 3 ß rbe lt » : Scgtfon beutfdjer Sidjtcr uitb tßrojaiften.

Seipjig 1807. II, 212-257; VI, 212—247.
Slj. SB- S'anjcf: ©ottfdjeb uitb feine 3cit. 91u8,pge aus feiucm

Frieftoedjfel, pfammengeftellt uitb erläutert. Sietpjig 1818.

9ll(gcmeine Scutfdje Fiograpfjic. Seipjjig 1879. IX, 497—508.

3of) Ginger: 3ob- ®bnftopb ©ottfdjcb unb bic Sdjtocijer 3- 3-
Fobmer unb 3- 3- Freilinger, Ferlin u. Stuttgart 1883 (42. Fanb öon

3of. MiirfdjnerS „Seutfcfjer 'Jtatioualliteratur)".

Otto 3 Sadjntann: 3<>b- Gljr. ©ottfdjebS fterbeitber dato. 97arf)

ber älteften 9(uSgabe öon 1732 Ijcrauägegebcn unb eingclcitet. Scip^ig 1886
(9teclaniä Uniberfal-Fibliotljef 9tr. 2097).

9llejanber Fieliug: ©ottidjebä fReinefe $ud)4. 9lbbrud ber fjfdj’

beutfdjen Frofaüberfcfutng uom 3afjre 1752. £mlle 1886 („Cueüenfcfjriftcn

pr neueren beutjdjcit üiteratitr" 1. $eft).

3af. Fädjtolb: Fier fritifdje ©ebidjte Bon 3- 3- Fobmer. £eil>

braun 1883 (12. .V>cft bon Scuffertä „3>cutfd}en Siteraturbenfmalen beS

18. 3atjrljunbertä").

Subniig $irjel: Ginleitung p 91l0rcdjt öon £>allcr3 ©cbidjtcn. grauen-

felb 1882 (3. Faub ber „Fibliotljef älterer Sdjriftroerfe ber beutjdjenScfjtueij").

Gluftao SBantef: Smmanuel Fl
)ra unb fein Ginflujj auf bic beutjdje

fiiterafur beO adjtjcljnten 3nbrbmtbcrt0. Seipjig 1882.

9Raj Äi oefj : lieber bie Fejieljuugcn ber eng(if$en Literatur pr
beutfdjen im adjtjefjntcu galirfjuitbert. Öeipjig 1883.

tfkul Schien tber: grau ©ottfdjeb unb bie bürgerliche fiomöbie.

Gin Sulturbilb auO ber 3°Df,lcit- Fcrlin 1886.

gr.gofj.greifjerr oou SReben-Gäbecf: Sardine fßeuber unb ifjrc3eit’

geuofjcu UinFeitragpr beutfdjen Multur- unb Sljeatergefdjidjte. iteipjig 1881.

SBilljelm Greijeuadj: 3 lir GntftefjuiigSgcfdjidjtc bee neueren beutfdjen

UuftfpielS. §alle 1879.
— — Frief ©ottfdjebS an ©rtnim über feine Uutcrrebnug mit

griebridj bent ©rofsen (in ben Feridjten ber fgl. fädjfifdjcu ©efrllfdjnft brr

9i*iffenfcijaften; pfjiliU'gifdj-ljiftorifrfjc Slaffe. 3uli 1885. 3 11 »gl- 'Ji'r. 50
ber ©renjbotcit 1885).

Fertbolb Sibmann: Sronprinj griebridj unb CifottfdjebS auäfiiljr

lidje SRebetunft (1886 in ber „Qeitfdjnft für beutfdjetf Ältertfjnm").

X^eobor Süpflc: Sedjo fron.jöfifdjc Friefe ©ottfdjebä an Facularb
b’9lrnaub (in ber „ Qeitfrfjrift für bergleidjcitbe yiteratnrgefdjidjte", 1, 146, 1 886).

Fertljolb: Febeutung ©oltfdjcbS. Ferlin 1876.

Fraitniaier: Sic poetifdje ^fjcoric ©ottfdjebS unb ber Sdjioeijrr.

Üübiugen 1879.

D. SBidjmait u: L'Art poetique de Boileau dans cclui de Gott-
sched. Ferlin 1879.

griebridj Diiiljlc: SaS bentfdjc Sdjäferfpiel be$ 18. galjrfjtinberto.

ipnlle 1885.

Gmil ©rüder: Histoirc des Doctrines litteraires et esthetiques

eil Allemagne. FnriS 1883.

S. Heinrich öon Stein: Sie Gntftefjung ber neueren 9teftljetif.

Sluttgart 1886.

Marl Forinsfi: Sie ^Scctif ber SRcnaiffance unb bie 9lnfäuge ber

literarijdjen ffritif in Soutfdjlanb. Ferlin 1886.
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tv>m |>erbfte be« Bergangenen 3af)re« 1886 waren e« gerabe

l)unbert 3af)te, baß ©oetl)e feine italienifcfje IReife angetreten

ßat. SDamal«, im 3af)re 1786, führte feit ungefähr fccßSseßn

3afjren bie erfte fahrbare SUpenftraße über ben fflrenner; gegen«

Wärtig fä^rt man auf ber (Sifenbatjn burd) ©ebirgSgegenben,

weldje fid) jn ©oetlje« geit unb nod) 3a^et)nte nacf)f)er mit

©aumwegen begnügten. SDeutfcfje 3)icßter unb ©eleljrte famen

nur in feltenen gäßen, etwa mie Seffing ober .jjerber im

©efolge fürftlicßer ißerfonen, in ba« jeßt jäßrlid) oon 2)ußenben

Bon SHtertßumäforfdjcrn, ©djriftftellcrn ober Äunftfreunben

befugte Saitb jenfeit« ber Sllpen. SBofjl ift biefe« unter aßen

europäifcßen fiänbern am früfjeften ba§ üon SReifeitben

gemefen. IRom al« SJiittelpunft ber fatßolifdjen ßßriftenßeit

f)at fcßon im SRittelalter jaljlreidje SSertreter aller Stationen

in feinen URauern gefeßcn, unb 33enebig fjat troß ber längft

fühlbaren Slbnaßme feiner 2Rad)t nod) im oorigen Saljrßunbert

genug 33efucßer angejogen, weldje fid) auf biefe ober jene SBeife

in ber Sagunenftabt beluftigen wollten. ^anbbücßer, weldje

3talien im 3ntereffe fpäterer SReifenber fdjilbern, finb benn aud)

infolge beffen oiel älter al« foldje, beren ©egenftanb j. 33.

bie ©djweij ober irgenb ein anbere« bieäfeit« ber Sllpeu gelegene«

£anb ift. Mein ba« Reifen felbft war weit foftfpieliger unb

jeitraubenber al« ^eutjutage; wer Sßenebig, SRom unb Neapel

feßen wollte, mußte imftanbe fein, für eine lange iReiße oon

SD7onaten, oiclleidjt für ein 3af)t unb brüber, |>au« unb $eimatf)

^u oerlaffen; er mußte große ©ummen auf feine SReife oerwenben

3!tue golge I. 22 .
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lönnen unb bie mancherlei SJequemlidjfeiten, welche bem ntobernen

Seifenben ben Unterschieb jwifchen ber Sorb* unb ber ©übfeite

bet ?llpen weniger fiifjfbar erfcheinen taffen, toie j. 33. beutfehe

fiefefabinete unb 33u<hhanbluugen, beutfehe Siebte unb beutfehes

Söier, entbehren. Die SBerbinbung mit ber §eimath war eine

laitgfante, unb in aßen 33cbürfniffeit beS täglichen SebenS, in

ber ©inrichtung non gimmer unb ImuS, in SBejug auf 33er»

föftigung. ©intheilung ber 3e * 4 u
- f-

>®* war eS »iel Schwieriger

alä je^t, eine öon ber SebenSroeife ber Italiener abweitfjenbe

burdhjuführeit. ©o erflärt eS fich beinahe üon felbft, bajj

dichter unb ©chriftfteßer oor huubert fahren nur auSnahmS*

tueife in ben ©üben famen; wenn aber bie Seifen ber wenigen,

welchen legeres $u ©oethes 3e^ fch011 oergönnt war, unb

unter biefen fogar bie SeffingS unb £>crberS, oerhältnijjmäjjig

wenig 33eachtuitg gefuitben unb jebenfaßS feine nachhaltigen

©puren hinterlaffen haben, fo erflärt fich &aS aßerbiitgS nicht

»on felbft, fonbern nur aus ber Satur ©octheS einerfeitS unb

auS ber ber Slnbent im ©egenfafje ju ihm.

Die italieitifche Seife gehört ju beitjenigen in ißrofa

geschriebenen SBcrfeit ©oetheS, welche halb in höherem, halb

in geringerem ©rabe ben ©Ijarafter einer ©elbftbiographie haben.

Das heruorragenbfte berfelben, welches biefen ©harafter in ber

auSgefpro^enften Söcife befifct, ift natürlich Dichtung unb

SCBahrheit; an biefeS fdjliefecit fid) bann in chronologifdjer

Seihenfolge junädjft bie italienifche Seife, bann ber gelb*

j$ug in ber ©hantpagne, bie ©chweijerreife uon 1797,

bie Seife am Sljein, Siain unb Secfar unb enblich bie

Dag* unb gahreShefte an. Dafj baS juerft genannte SSerf,

Dichtung unb SSaljrheit, alle übrigen fowohl an geiftigem

©ehalt als an ©leichmäfjigfeit ber Darfteßung unb formeßer

SÄbrunbung übertrifft, unterliegt feinem Zweifel. 2SaS bie

italienifche Seife betrifft, fo hat biefclbe befanntlich bie gorm
(>>36)
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ber brieflichen SRitthcilung; eS finb Söriefe, welche ©oethe aus

Stolien in bie §eimath, meift an grau non ©teilt ober an

$erber, getrieben hat. Slber leiber finb biefelben in ber

SRegel nid)t in ihrer ursprünglichen gorm oeröffentlieht Worben;

ber SSerfoffer hot biefelben oielmchr erft oiel fpäter gefammelt,

ohne fonberliche 9luSwal)l mehr ober weniger ineinanber ocr«

woben, baS rein ^ßerfönli^e weggelaffen unb auf biefe SEBeife

baS ©anje publijirt. 2lit grifdje un^ Unmittelbarfeit ha&en

fie bei biefem Verfahren natürlich nichts gewonnen, wohf aber

mancherlei eingebüfft; anbererfeitS ift natürlich ber Ginbrucf einer

in fich jufammenhängenben Darfteüung oon fpftematifcher An-

lage nnb Durchführung ebenfaßS nicht oorhanbeit. Diefer Sor«

wurf trifft übrigens bie zweite Hälfte beS SßerfeS, alfo ben

jweiten Slnfentfialt in fRom, in ungleich höhfm ©tabe als bie

erfte; bort oerfährt ©oetlje in ber $hat manchmal ganj

fummarifd), inbem er Grlebniffe unb ©inbrücfe gelegentlich

gerabeju nad) SJionaten jufammenfafjt unb biefe bann h'e unb

ba burch in biefelbe oerwobene größere ©chilberangen unterbricht.

Unter ben festem hot namentlich bie beS römifdjen SiarneoalS

felbftänbigen SEBer% fie ift für bie italienifdje SReife ungefähr,

was bie ft'aiferfrönung für Dichtung unb SBahrljeit. 33effer ift bie

briefliche gorrn entfehieben in ber erften
,
Hälfte beS SSerfeS gewahrt;

hier ift in ber Dhat &er SReiS ber brieflichen Sliittheilung noch

in oielett gäHen ein frifdjer, ben fiefer unmittelbar ergreifenber.

Der SEBerth beS ©attjen bürfte bemgemäfj weniger, als eS

fonft in ben meiften fällen bei ©oetlje ber gaH ift, in ber

äujjern gorm ber Darfteflung als in ber SBebeutung ju fuchen

fein, welche biefe fReife für bie ganje gefchidjtlidje Gntwidlung

beS DidjterS unb für bie SluSbilbung feines ©eifteS jur Unioer»

falität gehabt hat. Die Steife ift, mit anbern SEBorten, ungleich

bebeutenber als bie fchriftliche Darfteöung berfclben, wir müffen,

um biefelbe in ihrem ooflen Umfang unb.iiLihteT »ollen Se>

^ V (837)
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beittung Würbigeit 51t fönnen, nodj »tele attbere ©Triften ©oethe«

ju Natlje jie^en, müffen überhaupt feine ganze geifüge ®nt*

wicflung inä Sluge faffen, wenn wir fpeziefl für biefe« eine

©reigniff ben richtigen ©tanbpunft gewinnen woßen. 3ntmerf)in

bleiben auch bann bie Neifebriefe ba«jenige 35ofument, welche«

ben 2lu«gang«punft unferer ^Betrachtungen bilben wirb; fie

bilben gleichfam ba« ©erippe, für welches gleifdj unb SBlut

anber«wofjer genommen werben mu§. 3ni Uebrigen fofl jebodj

aud) biefem ©erippe feine«weg« jebcr formelle SBertfj abgefprochen

werben; einzelne SSorjüge üon ©oethe« 35arfteflung«gabe fiitben

fich auch ljier; fie finbett ficf) namentlich, wenn wir bie grage

aufwerfen, wo« bie gleichzeitige beutfc^e ßiteratur ihm eben»

bürtige« an bie ©eite ju fteHen hot- 3$ benfe hi«&e i hauPt'

fachlich an bie SRufje unb Klarheit feiner ©djilberungeit, an fein

Verzichten auf rhetorifdje ^Reizmittel, oor allem aber an feine

©abe, 001t bem Dielen Neuen, welche« ihm entgegentrat, ju

lernen unb baffetbe mit größter Objeltioität wieberjugeben.

SDiefe ©igenfdjaften finb hi« um fo wichtiger, al« biefe Neife

einen ber wichtigen SSenbepunfte in ©oethe« Seben bilbet;

einen SBenbepunft, mit welkem fich in früherer 3e * t nur etwa

ber 2lufenthalt in ©trafjbnrg unb in fpäterer ber greunbfdjaft«*

buitb mit ©filier hinfichtlidj ihr« Vebeutung meffen fönnen.

Sefctere« nachzuweifen fofl bie Aufgabe biefer 3e rten fein-

1 .

©eben wir un« zmtächft ben dichter ©oethe unb feine

älteren SDidjtungen an, unb Dergleichen wir bamit ba«jenige, wa«

berfelbe in feinem fpätern Seben geraffen hat, fo werben un«

fofort ©egenfä^e Don unoerfeunbarer ©c^ärfe begegnen. 25ort

Z- S3. in ber Iprifcljen ißoefie fangbare, DolBthümlidje formen,

unoerfennbare Nachahmungen be« beutfchen Volf«liebe«, wie e«

namentlich Berber ber bamatigen ©eneration wieber oor

(838 )
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?lugen geführt hatte. $ier hingegen bewußte Sftadjbilbung ber

im SUtertljunt ju fo hoher SMfommenheit gebrauten formen

ber ©legie unb be3 ©pigramm«, rote fte in ben fogenannten

römifchen ©legten, ben oenejianifchen ©pigrammen unb ben

Genien oorliegen. ©elbft bie ©aHabe hat fidj biefett ©infliiffen

feineSroegg gang ju entjiehen üermocht, fo wenig auch biefelbe

ihrer gangen SRatur nad) auf antife IBorbilber unb ©infliiffe

angeroiefen ift; eg genügt anjubeuten, baß ©atlaben wie ber

©rlfönig, ber $önig in Ztjule, ber ^rifchet u. a. m.,

ober Sieber wie bag f>eibenröSlein unb SBanbcrerg iRacfjtneb bet

frühem, anbere hingegen wie bie Sraut oon Äorinth, ber

@ott unb bie 33ajabere ber fpätern 8^ angelfören.

Sehnliche ©egenfäße bietet auch bag Drama ber frühem unb

ber fpätern $eit. SSßenn wir@öf$ »on SBerlidjingen, ©gtnont

unb ben erften X^cit beg $auft al$ bie hauptfädjlichften Denf*

mäter bet ättern 8eü begegnen, woju bann in gweiter Sinie

noch ©tella unb ©faoigo fämen, fo werben roir ber §aupt»

fache nach feine unrichtige ©renjlinie giepert. 3war ift ©gmont

erft in Italien oodenbet worben, er gehört aber feiner ganjen

Anlage unb Ausführung nach hoch entfdjieben ber älteren 8«*

an. $auft — ich benfe gunächtft blog an bag fogenannte

Fragment unb nicht an ben ganjen erften Xheif ber Xragöbie

— ift ebenfalls erft im 3ahre 1790 in bie Oeffentlichfeit ge«

fommen, unb ber ganje erfte Dheil fogar erft 1807; eg ift jebocf) in

neuerer 8^ mit großer Sßahrfdjeinlichfeit ber 97a<hweig geliefert

werben, baß ber jewigen, auch *« ifirer äußern gorm faft ganj

poetifchen Dichtung oiel größere Partien in profaifcher gorm ooran«

gegangen finb, alg roir auf ben erften ©lief anjuneljmen geneigt finb.

3m ©egenfafce ju ben genannten Dichtungen oerrathen

nun 3pfH9 etl * e / Daffo, bie natürliche Dod)ter, foroie

große ©tücfe beä jweiten XheileS oon g au ft mancherlei ©in«

flüffe einer fpätereu ^ßeriobe. SBäßrenb in ben juerft erwähnten

(8S9)
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SMdftungen ber @iitflu§ «S^afefpeareS grofjentheilg mafjgebenb

gewefen ift, fo war in ben fpätera ebenfo entfd)ieben bie Slntife

bag ©orbilb, welkem ©oethe nadjgeftrebt ^at. SÖMr haben,

wenn wir ©ö {3 unb Egmont alg bie ouSgefprot^enften 9leprä*

fentanten ber filtern ^Seriobe beifpiefgweife fjerborljeben, in biefen

gerabe Wie bei ©hafefpeare eine reid) belebte ^anblung, häufigen

©cenenwechfel, eine große $a§l auftretenber unb ^anbelnber

Figuren unb unter biefen wieber ^iftorifdje abwe<hfelnb mit oom

SDicßter frei erfunbetten; bie lefjtern finb übrigeng itid)t weniger

frifdj unb wahr gegeidjnet alg bie erftern, im Egmont über-

bieg wie in manchen ©halefpearefchen Jragöbien meift ben

geringem ©tänben entnommen unb mit ©orliebe tomifd^ ge-

halten. 3n ähnlicher Seife enthält bann auch ber erfte $he*l

beg ffrauft bie bcfannte SWifdjung tragifcher unb fomifcher Eie-

mente, tragifcher unb genrehafter ©eenen, bagu ferner rafchen

unb häufen 3)eforationgwechfel unb außerbem einen in ©egug

auf bag, wag man Siomantif nennt, noch weit über ®öß unb

Egmont hinauggehenben ©toff.

Slfg ©oh oon ©erlidjingen im 3ahre 1774 in ©erlin

gum erften 3Jlal aufgeführt werben füllte, fyett man eg für

gWedmäßig, ber Sluffüßrung felbft folgenbe Empfehlung ooraug»

gehen gu taffen: „$eute wirb bie oon ©r. äJlajeftät oon Preußen

allergnöbigft prioilegirte Äod^fdEje ©efeüfdjaft berühmter @d)au«

fpieler aufführen : ©8$ oon ©erlidjingen mit ber eifernen fpanb,

ein gang neueg ©chaufpiel in fünf Slften, weicheg nach einer

gang befonbertt unb gang ungewöhnlichen Einrichtung oon einem

gelehrten unb fefjarffinnigen ©erfaffer mit gleiß oerfertigt worben.

£g foll, wie man fagt, nad) ©hafefpearefchem ©efdjmad ab*

gefaßt fein. Sludf hat man
/ ftef) bem geehrteften ißubli-

fum gefällig gu machen, alle erforberlidjen Soften auf bie nöthi*

gen Seforationen unb neuen Sfeiber gewanbt, bie in ber ba-

maligen Seit üblich waren. 3n biefem ©tücf !ommt auch ein

(MO)
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©tiicf Don gigeunern »or. Sie Einrichtung biefe« ©tücfeS ift

am Eingänge auf einem ä parte-Slatte für 1 @r. gu haben."

— SEBie enorm ift ber Äontraft gwijdjcn biefer Empfehlung unb

ber gangen Einrichtung beS ©öts überhaupt unb ber 3phiflenie,

in melier alle Kotigen, welche auf bie Sofalität ber Jjjanblung

©ejug haben, überhaupt aße 33üf)nenweifungen gang wie in

einer griedjifdjen Sragöbie fehlen 1

©leichwohl bürfen mir in ©öft, Elaöigo, ja felbft in

Egmont feine ber © ha fefpea reffen Sragöbie »ößig ebenbürtige

Sichtungen erfentien. 3n biefer Segiehung fehlt benfelben noch

manches, eS fehlt ihnen namentlich ein Element, welches auch

baS oberflächlichfte Singe ober 0h* fofort »ermiffen wirb, nöm*

lieh bie metrifche gorm. SSergeffen wir ja nicht, bafj biefe

Sichtungen, wenigftenS ber ^eit ihrer Entftehung nad), in bie

ißeriobe ber fogenannten Katiirlid)feit faßen, welche, gerabe weil

fie in erfter Sinie Kntürlichfeit erftrebte, bie metrifche gorrn,

ben S3erS, als etwas ©emachteS unb Unnatürliches »erwarf.

Unb fo hat benn erft bie italienifdje Keife im ßufammenhange

mit ber burd) fie bebingten unb gugleich fie »eranlaffenben @e»

fchmacfSänberung ben Sichter auf biejenige gorm beS SramaS

hingewiefen, weldje feitbem als bie allein richtige beSfelben gilt.

9Eit gauft »erhält eS fich aHerbingS etwas anberS. Sie

ältem Sfjeifc biefer Sichtung haben bie metrifche gorm früher

als bie Sph'Genie erhalten, unb gwar in einer Steife, welche

gerabe biefer Sragöbie in ben meiften fräßen gur gierbe gereicht,

nämlid) in ber gorm ber altbeutfchen, aus £anS ©aeps be*

fannten, »oßftänbig burdjgereimten SSerfe »on acht ober neun

©ilben, nur fünftlerifch »oflenbeter, als fie uns bei £an8

©ad)S unb anbern Sichtern feines 3af)rhunberts begegnen.

SlßerbingS ift eS fef)r fraglich, ob biefer 93erS für baS moberue

beutfehe Srama fdßechthin empfehlenSwerth fein fann; man mag

jeboch »on biefer grage halten, was man wiß, fo oiel fte^t

(841 )
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{ebenfalls feft: ber altbeutfche im gauft angemanbte 93erS ge*

hört gerabe wie in ben anbern Sramen ber profaifc^e Dialog

berjenigen ißeriobe non ©oetße’s bidjterifcher $f)ätigfeit an,

meldje mit ber italienifdjen Steife ißren beftnittoen Stbfd^fuö

fanb; er feßrt auch infolge beffen im gmeiten X^eil ber

Sragöbie nur auSnahmSroeife mieber.

Söie gang anberS nun gp^igenie, Saffo unb bie

natürliche Softer! Stur wenige giguren, wenig §anblung,

{einerlei SJtifchung tragifc^er unb fomifdjer (Elemente, bafür aber

burcßweg bie metrifd^e gorm, unb gwar norgugSroeife regelmäßige

Samben, meiere nur in ber Spßigenie ßie unb ba burch be*

wegtere SerSformcn, gelegentlich fogar burch ftrophenartige

Partien, unterbrochen tuerben. .fpier ift eS gang entfliehen ber

©eift berÄntife,wie ihn©oethe in gtatieu in fich aufnahm, welcher

bie totale SSeränberung ber bramatifchen gorm ljeroorgebracf>t hat.

Äu<h im gweiten Zweite beS gauft ift baS antife ©lement

gtoar nicht auSfchließlicfj, aber hoch reichlich »ertreten, nament-

lich in ftofflidjer SBegießung. Scnnod) ift ber unmittelbare ©in*

fluß ber Steife auf biefe Sichtung im ©roßen unb ©angen fein

feßr großer, unb jebenfallS wirb man für bie mancherlei ©onber*

barfeiten unb gnfongmengen berfelben baS ^ö^ere Älter beS

Sinters mit größerem Steckte üerantruortlid) machen als ben

©influß Italiens unb ber Äntife. 3m ©ingelnen freilich möchte

ich leßtern auch nicht gang in Äbrebe fteflen ;
nur ift eS ferner,

übergeugenb nachgutoeifen, wie weit italienifche Sanbfchaften auf

lanbfchaftliche Silber ber Sichtung, ober toie weit gewiffe ©emälbe

auf ben Schluß berfelben, auf gauftS Äpotßeofe, eingemirft haben.

SBaS enblicß bie Stomane betrifft, fo gehören befanntlidj

SEBilhelm ÜDteifterS Sehrjahre foroohl ber altem ^eriobe

oor als ber jungem nach 1786 an. ©enüßt hQt bie Steife

biefem Stomane nur in ©ingelljeiten, ttic^t aber, wenn mir ihn

als ©efammtmerf betrachten; oielmehr hat ©oethe bie erften mit

(«42)
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bem ©cfjaufpielerwefen fidf befcfjäftigenben 93iicf)er in beit fpatern

Ttic^t einmal mehr erreicht, gefd)meige bcttn übertroffen. Oleicfj»

wolfl wäre e3 auch hier unbillig, bie 5Reife unb beit Sittflitf?

ber Slntife überhaupt wegen ber fühlbaren fßlanlofigfeit unb

wegen be§ SDtangelS an Sinheit, an welken fcpon bie fpätern

Sl^eile ber Se^rja^re, namentlich aber beren gortfefsung, bie

SBanberjahre, leiben, anjuflagen. Slucf} ^icr bürften oielmehr

Wie bei gauft bie wahren ©riinbe in bem uorgcrücften Sllter

be§ 25id)ter§ unb in ber toicl $u langen Steife non fahren ju

fuc^en fein, burdj Welche ber ganje Stoman fich äief)t. Sine

einzelne fc^öne grudjt feiner Steife bürften inbeffeit bie beibett

erften Snpitel ber SBanberjaljre, „3)ie gtntt nach Stegppten"

unb „©nnft Qofepfj ber gwcite" enthalten; hier Weifen baS

hafbjerfallene ftloftergebäube mit feinem fiinftlerifchen ©chmttcf,

feinen Bewohnern, ben menfchlichen fowohl al§ bem Sfel, unb ber

lanbfchtiftlidje .fjintergrunb enlfchieben auf Sittbrücfe öon Statur

unb ftunft hi«/ wie fie ber dichter nur jenfeits ber Sllpen

empfangen fonnte.

2 .

Stun ift aber ©oetlje eine fo uniöerfett angelegte Statur

gewefen, baff eS ^öd^ft einfeitig wäre, wenn wir feine Steife

nach Italien augfcfjlicfilich im ^inblicf auf feine bichtcrifdjcn

Stiftungen ins Sluge faffen wollten. Sr hat iw ©cgentheil

ben öerfcfjiebenftcn ©eiten menfchlichen 2Biffen$ unb können«

feine SEheifna^me jugewanbt, er hat neben feiner poetifchen

$f|ätigteit ©efchichte unb Literatur getrieben unb ift babei erft

noch in öerfd)iebenen Zweigen ber Staturwiffcnfchaften thätig ge>

wefen; er hat ferner bie lünftlerifche Segabung nicht nur an

Slnbent hochgefchäfct fonbern auch felbft, wenn fcfjon ohne weitere

Srfolge, bie Sfrmft be8 Seidenen« unb SJtobettirenS auägeübt.

Slufjerbem hat er bem Sieben unb Streiben ber SDienfchett eine fo

ungeteilte unb febenbige Slufmerffamfeit gefcfjenft, baff auch

(843)

Digiiized by Google



12

biefe« in feinen ©chilberungen ftet« ben ihm gebüffrenben ©lafc

finben muhte. Sßa« nun gunächft bie Sftaturwiffenfdjaften betrifft,

fo gingen befanntlicf) feine botanifdjen unb feine geologifd)en©tubien

mit feiner amtlichen auf ben ©ebieten be« gorftwefen«

unb be« ©ergbaue« gufammen. ßimt f)Qt man e§ aßerbing«

fd)on f)ic unb ba bebauert, baß ©oetfje fiel) gerabc in Italien

mit biefen, unb jmar fpegielt mit fragen au« bem ©ebiete ber

phhfiologifchen ©otanif, befdiäftigt unb bafür anbere Singe,

welche ifjm bamal« wichtiger hätten fcheinen foßen, oernadj«

läffigt höbe. Sßfan faßte aber im .^inblitf auf biefe ©tubien

nicht iiberfeheu, bah ihn biefe Probleme frfjon Iängft in hohem

©rabe intereffirten, unb bah er oon ber ihm tf)eilweife noch

neuen ^Pflanzenwelt be« ©üben« mannigfache görberuttg auf

biefem ©ebiete hoffte. Sagu fommt noch, bafe er in ben un*

mittelbar t)orau«gegangenen fahren jur Söfung ber fragen,

Welche ihn befchäftigten, wenig ober nicht« hatte leiften fönnen,

fo ba§ ’hm bie nunmehr erworbene ßHuffe aud) in biefer ©e*

jiehung erwünfeht fein muhte. Ob er nun bie SBiffenfdjaften,

mit welchen er fich bamal« befdjäftigte, wirflid) namhaft ge*

förbert hat, barctuf fommt c§ im ©rnnbe toiel weniger an al«

barauf, bah er fich felbft auf biefem SBege 3ufr*ebett^eit unb

görberuitg üerfc^affte. Söenn bie Äunftgefdjidjte einen fiionarbo

ba ©inci ober einen Sötidjelangelo wegen ihrer ©ielfeitigfeit

preift, fo läht fie bie grage, ob nicht ©eibe bei gröberer Sfoncen*

tration auf ein ©ebiet, j. ©. auf ba« ber SDJaferei, auf bemfelben

mehr gcleiftet hätten, bei ©eite liegen, ©ewif? Würbe biefer ©tanb*

punft auch benßiterarljiftorifem im§inblicf auf ©oethe gu empfeh*

len fein, jumal wir non ihm trojj feiner anberweitigen Arbeiten eine

gang gewaltige 3al|l gröberer unb flcinerer Sichtungen befi^en.

«uf bie gahl fommt e« ja in foldjett gäßett überhaupt nicht

an, unb fiionarbo 3. ©. wirb trofc ber itotorifd) fefjr Keinen 3aht

feiner erhaltenen ©emälbe mit 5Red)t fiir einen ber bebeutenbften
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unb folgenreichen Steuerer auf biefem ©ebiete ber Stunft gehalten.

SBtit großer Sluäbauer würbe ferner unb wirb jurn Streit

noch jeßt »on »erfd)iebcnen (Seiten behauptet, ©oetße höbe

fein rechtes Vcrftänbniß für bie ©efdjidjte gehabt. Sinn hattE

berfelbe aflerbingS feine ejflufi» fjiftorifdjcn Steigungen, fonft

toäre fein UnioerjaliSmuS im ©runbe ein 2)ing ber Unmöglich»

feit getoefcn. ®ie ©cßtheit ober Unecßtheit einer Urfunbe nad)»

juweifen, bie Verhältniffe ber Slbßängigfeit, in welchen »er«

fc^iebeite Bcridjtc über eine Begebenheit ju einanber ftetjen, ju

ermitteln, ein fjiftorifcfje« ©reigniß an ber $anb ber gefdjricbenen

ober gebrueften Quellen ^u unterfudjeu unb ^ernacb fo fdjiuer«

fällig unb reijIoS als möglich barjuftellen, baju war allerbingS

©oetße ber SDtann niefjt; baS fonnte er füglich Slnbern über»

laffen. <So »erbienftlidj auch berartige gorfdjungen im Qntereffc

ber ßiftorifchen 3Bal)rf)eit fein mögen, ein Unioerfalgenic erforbern

fie nicht, unb fie werben auch ein foldjeS auf bie $>auer nicht

ju befriebigen »ermögeit. ©oetße ^at fein erfteS Suftfpiel, bie

SDtitfdjulbigen, bamit ju entfcßulbigen gefugt, baß er fdjon

in jungen Sabren „fdjauberhafte ©rfahruttgen in bürgerlichen

gamilien felbfttbätig erlebte", unb baß er jebeit Slugetiblicf »on

Sanferotten, CS^efrfjeibungett, »erfübrten Töchtern, ÜDtorb, 2)ieb»

ftabl unb Vergiftung Ipten mußte, ®an$ gewiß batten biefe

S3eobad)tuitgen im engen Streife beS bürgerlichen Sebenö feine

Slugen für bie enttyreebenben, nur in größerem SJtaßftabe oor>

hanbenen ©djattenfeiten beS öffentlichen gegenwärtiger wie »er»

gangener 3 E *ten flefcf)ärft; bie ©efdjichte bot ißm wenig Iröft*

lidjcS unb ©rhebenbeS bar, unb er floß »on ißr lieber §ur Be-

obachtung ber Statur unb jum ©tubium ber Slunft, weiden

beiben man nicht mit Unrecht bie ©igenfeßaft jufdjreibt, baß fie

bie 2)tcnfd)en ftiHe, ruhig unb frieblicß machen.

Üroßbem bleibt es eine unoerjeiblicßc ©infeitigfeit, wenn

man einem äJiaitne, weldjer @öß unb ©gmont gebießtet h0^/
m>)
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unb roeldjer aui Segeifterung für ein großei, ber ©efchidjte

angehörigei ©ebiet, nämlich für bai SUterthum, au« allen ge-

wohnten ©erhältniffen Ijiuausgctreten unb unter gang anbern

©ebingungen, ali ei fjeutgutage üblic^ ift, nach bem ©üben

gereift mar, ©iangel an gerichtlichem ©inne oormirft. grei-

lieh gehörte © oetfje nicht ju denjenigen, welche, ben Siüiui ober

ben ©oltjb ober fonft einen ©djriftftefler bei Slltertljumi in

ber §anb, ©chlachtfelber auffuchten, um ju ermitteln, wo etwa

bie SRömer unb wo ihre geinbe geftanben haben möchten, wo

bie ©d^acht begann, wo fie am ^eftigften tobte, wo bie ©nt»

Reibung eingetreten fei, unb mai bergleicheu dinge mehr finb.

©r jog ei oor, bie Üienfcfyen, welche ihn umgaben ober be*

bienten, welche ihn oon einem Orte jum anbern beförberten,

unb oon benen fein ©cf)icffal möglidjerweife ab^ing, feiner 9luf-

merlfamfeit gu würbigen. Unb wer wollte ei in Sbrebe fteflcn,

baß feine öeobad)tungen frudjtbringenb unb guoerläffig feien,

unb baß fie bai ©ebiet bei jefcigen ^iftorifc^en SEifjetii be-

reichert hätten? ®r hat i- ®- ©ewohner SReapeli unb

feiner Umgebungen gegen ben ©orwurf bei ÜRüffiggangei, welchen

ein nur wenig älterer unb fonft auch nicht gerabe »eräc^ttidjer

Steifenber, Sfofj. Sacob Soltmann, gegen fie erhoben hatte,

in ©chufi genommen. ©r hat uni ferner eine ©efdjreibung bei

römifchen Äarneoali hinterlaffen, welche bai würbige ©eitenftücf

ju feiner ©chitberung ber Äaiferfrönung in didjtung uub

SEBahrheit bilbet. Unb biefe ©chitberung ift für uni ©pigoiten,

bie wir hunbcrt Sahre fpäter leben, felbft wieber jum hiftorifchen

denfmale geworben, weil ber römifdje Änrneoal feither fehr oiet

oon feiner alten ©rächt unb Suft eingebüßt hat. Ueberfjaupt

ift ja ber ©efchichüfreunb jebem Vertreter einei oergangenen

3ahrhunberti, welcher fein eigenei Zeitalter, alfo bai, wai ju

feinen Sebgeiten noch ©egenwart unb wirflicfjeö lieben mar, fei

ei ali 2Bal>r^eit, fei ei im Sichte ber dichtung, fchilbert, ju
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®anf oerpflidjtet. 2öer fümmert fidj ^eutjutage noch barum,

wie fich fiotjenftein jeinen „großmütigen gelbherren Slrminiug

ober Hermann nebjt feinet burd)laud)tigften S^uönelba"

unb bie übrigen ßfjeruäfer „bem SSaterlanbe p Siebe, bem

beutjchen Slbel aber p Ehren unb ähnlicher 9iadjfolge" »or*

fteflte; wie groß ijt aber anbererfeitg bie Zahl $erer, welche

bag 3a^rt)unbert, in welchem fio^enftein lebte, in ben fimpli-

cianifchen ©Triften ©rimmelghaufeng ftubiren! Unb wer möchte

baran jweifelu, baß eg mannen jefjt öiel gelejenen ^iftorif^en

^Romanen unfereg eigenen 3^italterg in nicht nllpferner Zufunft

ebenjo gehn wirb wie bem beg Sohenftein?

Unb wie mannigfaltig finb nun ©oetlje’g gntereffen an

ber ©egenwart! Sie feffelt ihn gleich bei jeinem erften Sin«

tritt in bag £anb jeitjeitg ber Sllpen alleg bag, wag oon feiner

beimifc^en ©itte unb Sebensweife abweicßt, Zeitrechnung unb

Äorfofahren, ©artenbau unb Sefjanblung ber Seinrebe, Straßen*

polijei unb Einrichtung ber Raufer, firchlicfje unb weltliche

gefte, ©chaufpiel unb gerichtliche Skrhanblungen! Sie gut

weiß er fich, wo bie ©elegenheit bap fidh bietet, in ben Zon

ber feinem italienifchen ©efeüfdjaft p finben, unb wie lebhaft

ift anbrerfeitg wieber fein gntereffe an ben greubeit unb fieiben

ber untern SSolfgflaffen, SB. ber Sciubaueru, ber ©emüfe»

hänbler ober ber ncapolitanifdjen £ajpronig!

®an$ eigenthümlich ift ferner bie Slrt unb Seife, in welcher

©oethe fich in bie religiöfeit ©ebanfenfreife ber ©üblänber bei

©elegenheit einer burch gahrläffigfeit ber ©chiffgmannfchaft auf

feiner SRüdfahrt aug ©ijilien entftanbenen ©efahr oerfefctl

S)ag Schiff, auf welchem ©oethe fuhr, war nämlich &er Snfel

Eapri p nahe gelommen, unb bie eben hfrrfdjeitbe Sinbftiße

legte bie ©efahr nahe, baß baffelbe an ben fchroffen gelfen

berfelben jerfdjellen fönnte. SlUe auf bem ©c^iffe Söefiitblicfjen

Waren troftlog, ber Kapitän mußte fich Sorwürfe jeber Slrt
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machen (offen, unb foft aller fReifenbeit ^atte fid^ eine 9trt

©ergwciflung bemächtigt. 2)a trat ©oethe auf, unb nadjbem

er ba« unnüßc Wärmen unb (Schreien, burch welche« fdjließlich

bie gange @chiff«mamtfchaft außer gaffung gerathen ntüffe,

gehörig getabelt hatte, ließ er fidf folgeitbermaßcn oernehmen:

„Kehret in euch felbft gurücf unb bann toenbet euer brunftige«

©ebet gur SDhttter ©otte«, auf bie e« gang allein anfommt, ob

fie fich bei ihrem ©ohne oerwenben mag, baß er für euch fyaer

wa« er bamal« für feine Slpoftcl gethan, al« auf bent ftürmenben

©ee Liberia« bie Sellen fchon in ba« ©chiff fcf)lugen,ber §err aber

fchlief, ber jebod), al« ihn bie Iroft* unb Ipülflofen aufroecften, fo-

gleich bem Sinbe gu ruhen gebot, wie er jeßt ber Suft gebieten

fann fidj gu regen, wenn e« anber« fein heiliger Side ift."

9?odj weiter ift ©oethe in biefer ©egiehung in einem

gweiten gälte gegangen, ©in päpftlicher Dffigier nämlid), mit

welchem er unterweg« gufällig gufammentraf, unb welcher in

gewiffen Gingen ben Slufgeflärten fpieleit wollte, fprach fehr

im ©egenfaße hiegu bie Slnfidjt au«, griebtich ber ©roße

fei iit«geheim fatholifd), er habe aber oom SJSapfte bie ©rlaub*

niß erhalten, feinen fatholifchen ©lauben gu oerheimlichen; al«

©rünbe hiefür führte berfelbe an, baß ber König ben eoan«

gelifchen @otte«bienft nicht befudje; bafür oerrichte er aber ben

feinigen in einer unterirbifchen Kapelle, unb gwat barum, weil

ihn fouft bie Preußen al« beftialifche Keßer auf ber ©teile

tobtfchfagen würben. ®er heilige ©ater habe ihm biefc geheime

geier be« fatholifchen ®otte«bienfte« unter ber öebingung erlaubt,

baß ber König bafür im ftiöcn bie aHeinfeligmachenbe ^Religion

um fo mehr begünftige unb au«breiten helfe. — ©oethe ließ

ba« ?lHe« gelten unb ermiberte nur, ba es ein große« ©eheim«

niß fei, fo föitue im ©runbe nicmanb baooit .ßeugniß ge6en.

SDie gbee an fich, au« ber oon griebrid) bem ©roßen

geübten SDulbung ber K'atljolifen unb feiner fiauljeit gegenüber
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bcr eoattgelifdjen Äirdje auf geheime SBorliebe für jeuc ju

fdjlicfeen, ift nidjt fo unoerniinftig, wie fie auf ben erften ©lief

fdjeint; gab eS bodj and) unter ben fßroteftanten foldje, welche

int §inblicf auf baS £oleran$ebift Slaifer 3ofeplj§ II. glaubten,

berfelbe fei inSgefjeim fßroteftant, ober er rocire eS bei längerer

S?aucr feines SebettS nod) geworben. Wbfurb ift bfoS bie

nnterirbifdje kaperte unb bie beftialifdje 9iof)l)eit ber preufeifd)en

$e§er. (SS ift and) nid)t unbettfbar, bafe ©oetfee, gerabe

loeil er äfjnlidje unter ben fßroteftanten umlaufenbe ©erüdjte

fanitte, ben 3taliciter wegen feiner albernen Seljauptung nid)t

atiSladjte. ^ireilid) fonnte er and) attbere ©riinbe haben, we(<$e

ihnt ^öflid^feit unb SSorfidjt ratt)Iid} erfdjeinen liefern; er war ja

feineSwegS fieser, falls er wiberfprad), in Ijeftigen SBortwechfel

unb öieHeidjt in ttod) fdjlimtnere Unannehmlichfeiten ju gerätsen.

3.

Söcniger lobenswert^ bürfte hingegen eine gewiffe @in<

feitigfeit fein, welche ©oetfjc gewiffen ©rfdjeinungen auf bem

©ebiete ber bilbenbett fünfte gegenüber nicf>t nur Ijat, fonbern

fogar abfid)tlid) gur ©d)au tragt. Stalien ift befaiiut(id) baS

Sattb ber Äunft im »oflften ©intte beS SBortcS; bie Sßerfe ber

Stunft fpielen infolge beffen, gewife itid)t mit Unrecht, in allen

fReijebefchreibungcn, bereit ©egenftanb biefeS 2attb ift, eine ^er*

öortagenbe fRolle; fo mag eS benn auch ^ier geftattet fein,

gerabe bei biefer ©eite ber ©oetljefcfyen jReifebriefe etwas

ausführlicher ju oerweilen.

®ie ftunft beS cfiriftlidjen 9ftittelalterS, namentlich bie

gotfjifdjc, erfreute fid), wie 3eberntnnn weife, int borigen 3aljr«

feunbert feiner befonbern Vorliebe. SRut wenige 3ahre> ^eDor

©oetlje nadj bem ©üben reifte, hatte e *n feeroorragenber

?le]'tfeetifer jener $eit, 3- ©• ©uljer auS 2Bintertf)ur, „gothijd)"

für gleidibebeuteitb mit „barbarifd)" erflört. 2)aS ©otfeifefee,

«HfliC 3o(flf. I. 22. 2 (849)
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lehrte er in feiner 3"heorie ber frönen fünfte, geige „eine Un*

fchidlicfjfeit, bcn SDiangel ber ©djßnljeit unb guter 93erftäftniffe,

in fi($tbareit formen" an; e« fei überhaupt baher entftanben,

bafj bie ©otljen „bie Sßerfe ber alten SBaufunft auf eine unge*

fdpdte 2lrt nadjgeahmt" hätten. ®affetbe mürbe übrigen« jebem

noch hfllbbarbarifd)cn Volle begegnen, welche« „früher gu Sföadjt

unb Seichtljum al« gur Äultur be« ©cfdpnad«" gelangte; biefe

angebliche Ungefc^idlic^feit ber mittelalterlichen Sunft oergfeicfjt

er alle« Gmifte« mit bett ÜHanieren eine« ißarueiüi, beffen Sradjt,

|>au« unb ©arten ebenfalls „gothifch" feien, ferner: ber

gothifche ©efdjmad fei ,,au« SDlangel be« SJlachbenfcn« über ba«,

ma« man gu madjen hot", entftanben; „jeber, ber nicht nach*

benft, roirb leicht gothifch". ©r geht fogar fo loeit, baß er in

ber getounbenen Säule unb beit in Jhierformen gefdjnittenen

Säumen ber altfrangöfifchen ©artenfunft gothifche ©femente

entbedt, roährenb mir in biefen ©rfchehtungen gerabe umgefehrt

bie fchlimmften 2lu«müd)fe be« Varodftile« gu erletmen glauben.

2Sir hoben nun groar leinen ©runb angunehmen, ©oethe höbe

biefe Theorien unbebingt getheilt unb bi« gu ihren lefcten Son*

fequengen Derfolgt. SBohl aber miffen mir, bafj biefelben leiber

mir gu oft feine Xfjeorten geblieben finb, bafj fie oielmehr

auch «hre praftifdje Slnmenbung gefuubeit hoben. SKur gu Diele

Äunftmcrfe be« SDiittelafter« hoben infolge beffen guthateit

im Sloffoffoftil ober in antififirenbem ©harafter erhalten; nur

gu Diele Äirchen hoben ohne Vilberfturm unb ohne SfteDolution

auf frieblid)em SDSege beit Schmud ihrer buntfarbigen ©la«*

fenfter Derloren, ober fie finb überhaupt burd) Neubauten im

Varodftil Derbrängt movben.

SSie »erhielt fiep nun ©oethe gu ber herrfcf)euben ©e*

fchmad«rid)tung feine« Sahrljunbert«? 3n feiner 3ugenb hotte

er fidj befanntlicf) für ©eutfdjlanb« Vergangenheit unb für

äße«, ma« mit biefer irgenbmie gufammenhängt, begeiftert;
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feilte 33emunbcrung beS Straßburger SDtünfterS ift befamil

genug. 3n ber gemeinfcßaftlid) mit §erber fjerauögegebeneit

6d)rift „$on beutfdjer Slrt unb ffunft" machte er ganj ent«

Rieben für bie beutfdje, b. fj. für bie gotfjifdjc öaufunft ißro--

pagnitba;. baß lefjtere urfprünglid) aus granfretdj ftammte,

mußte ©oetße bamals nod) nid)t. ©Ijafefpeare, feinem

ganzen SBefen nadj, fomeit ißn nidjt non außen fomntenbc

3mpulfe öorübergeßenb auf anbere ©aljnen brängten, ein norbifdjer

unb germanifdjer Sudjter, mar fein Sieblittg uub SBorbilb,

unb $id)tungen roie ©ö§ unb Qsgmont »erraten biefe Vorliebe

für jenen beutlidj genug. Mein bie 3beale beS 3üngfingS

maren nicßt bie beS gereifteren SRanneS geblieben. ©ine mit

ben Snßren ftcts mari)fenbe Siebe jum flaffifdjen ?lltertfjnm

oerbräugte nad) unb nad) bie pr fpcimatf) unb p beren 5Bor-

jeit; fie flößte iljm fogar Abneigung gegen festere unb über«

ßaupt gegen alles, mal mit festerer üerroanbt mar, ein; fie

bemog iljn plefct, feine 3bcale anberSmo, unb p>ar üorpgS«

meife im gried)ifd)en unb römifcßen SKtertfptm ju fudjen. ®iefe

Vorliebe für baS Ülltertfjum aber äußerte fid) bei ifjnt fomuf)!

auf bem ©cbiete ber s^ocfie als auf bem ber bilbenben fünfte.

UebrigenS ftanb ©oetlje in biefer SBejiefjung nicßt allein;

Älopftoc! mar ifjm mit ber Söegeifterung für baS tlftertßum

unb Seffing in ber ©rforfcfjung unb SBürbigung beffclbeu

imrangcgangen, § erber mar auf biefem ©ebiete neben üieleu

anbcrn ebenfalls tßätig, unb ©djiller folgte fpäter nad). 9tur

bariit unterfcßeibet fid) ©oetfjc non ben übrigen ©enanuten,

baß feine Siebe pr $ergaugenf)cit non ©riedjenlanb unb 9tom

mcit oielfeitiger unb frudjtbarer mar. @r begnügte fid) nidjt

mit bem SRacßbilbeit antifer SSerSmaße mie Sllopftod ober mit

ber Sßermenbung ber antifen ©öfter p bilbnerifd)em ©djmutf

in eigenen $idjtungen mie Sllopftod unb ©d)iller, cbenfo»

menig fucfjte er gleidj bem Settern bie (Stoffe jit feinen Sallaben
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öorjugSweife auf biefem ©ebiet. (5t war ferner nid)t mit

luiffenjdjaftlidjen Slbhanblungen aus bem ©ebiete ber alten

£iteraturgefd)id)te unb Slrdjäologie jufriebeit, wie gerbet unb

namentlich fieffing cS gewefen finb. ©oethe oereinigtc oiel«

rne^r bie poetifd)e SBcfchäftigung mit bem Sllterthum mit ber

miffenfchaftlidjen; er reifte öor allen Gingen beit noch erhaltenen

Steften beffelben nach, um biefelben burch eigene Slnfchauung auf

fich wirlen $u laffen, um feine Äenntniffe, fein ©emüth unb

auch feine Sammlungen $u bereichern. ®ie ffenntniffe, bie er

fich erwarb, waren iljm aber zugleich auch ^erjenSfadje unb

nicht nur ^Bereicherung feines SÖiffenS; er hatte eine echte unb

wahre ©entflicht nach bem ©üben empfunben, unb äußere

^inberniffe, welche ihm anfänglich in ben SSeg getreten waren,

hatten nur baju gebient, biefe ©ehnfucht 311 einer für ben SDidjter

beinahe qualuoUen §öhe anf^weUen jn laffcn.

liefen ©emüthS^uftanb beS 2)id;terS ntujj man im Sluge

behalten, wenn man eine ÜJtenge ©injel heilen in feinen $Rcife=

briefeit billigen ober wenigstens begreifen will, ©ewip wirb

nun niemanb etwas bagegen einjuwenben haben, wenn ihm ber

Snblicf beS füblidjen £anbcS unb jumal beS füblichen SDieereS

ben .'pomer oerftänblicher machte, unb wenn ihm bie Cbpffce

erft fegt ein lebenbigeS SBort würbe. 93ebenfli^er unb jeben»

falls nur in jiemlich befchräuftem ©ittne richtig ift eS hingegen,

wenn ihm ein in Senebig gehörtes Irauerfpiel oon ©oäji ju

einem beffern SScrftänbniffe ber aittifeu, unb jwar bet grieöhifdjett

Xragöbie oerhalf; unb gewijj barf ffinfichtlich ber le^terit nur

an ihre fpätern Vertreter, in erfter £iuie alfo an ©uripibeS, gebaut

werben; biefer war freilich auch twr hnnbert Sahrcnber befanntefte

unb gefd)ähtefte unter ben brei grojjen attifdjen Sragöbienbichtern.

©ntfehieben beutlic^er unb fdjärfer fpridjt fich aber ©oethes

ÜBerhältnifj jur Slntife ba aus, wo es fich um SSerfe ber bilben*

ben $unft hanbelt. |>ier geht er bem SDiittelalterfichen, bem
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©othijdjett tt>ie bem jRomanifdjett, jo üiel als mögfidj aus bem

SBege, ja er ignorirt baSjelbe gerabejtt. ©o ermähnt er 3 . S.

bei bcr ©djilberung SeronaS bie $rcna, bie ©ammlungen, ben

©iarbitto ©iufti unb jdjilbert aud) baS SolfSlebett ber ©tabt

anfdjaulid) genug; oott ben jalifrei^en unb intereffanten mittel-

alterlichen Äirchen bcrjelben ijt hingegen nirgenbS bie Siebe.

3n ijJabua interejjiren ihn bie Segetation, baS UnioerfitätSge-

bäube, ein Sudjlabett, ber ißrato bella Salle u. a. nt., ber

{(eilige ÄntoniuS hingegen nebft feiner Sirene bleibt unerwähnt.

§tef)nlid) »erfahrt ©oethe mit ben ©ehenSroiirbigfeitcn oott

Sologna, unb beim ?litblide beS ftlojterS beS ^eiligen 5ranä
3U Stffifi fdjreibt er: „®ie ungeheueren ©ubjtruftionen ber

babplonijd) iibereinanber get^iirmten ytirdjen, mo ber heilige

jfranciSfuS ruht, lieft id) littfS, mit Slbneigung, bentt id) bacf)te mir,

bajj barin bie ilöpfe jo rnie mein fjauptmanuS-Siopf gejtempclt mür-

ben;" um jo midjtiger mar ihm natürlid) ber Sempelber ÜDlincroa.

3m ©egenja^e ^icrju äußert jid) bann ©oetl)e relativ?

günjtig über ben jogenannten 3ejuitenftil, unb unter ben ©tobten

CberitalienS 30g ihn SBicen^a als bie ©tabt beS genialen Sau-

mcifterS mit ihren SRenaijfaucebauten in hohem ©vabc

an. ©üblich mirb Sitruo, ber Saujchrijtjtcfler bes römijefjen

SllterthumS, in einer SSeije üerherrlidjt, melchc bie üüieh^ahl

bcr je^t (ebenben Siunfthiftorifcr jdjmerlid) guthciBeit toirb, unb

meldje auch biejer jdjmer oerftänblidje unb in hohem ©rabe un=

genieBbore Siompilator faum oerbieut hat. 3» jRont, Neapel

unb ©icilicn, mo bie jRejte beS SJlittefalteiö im gattseit uube-

beuteuber, bie bes Sllterthumö h>t ,9cSen um jo bebeutenber jinb'

fällt ©oethe’S ©tanbpunft natürlich in geringernt ©rabe auf

als in Cberitalien, mo jich bie ©adje gerabe umgefehrt »erhält.

SSeniger feltfam {fingen int gan3en jeine Urtheile über

SBerfe ber Malerei, unb bie ^Ijatfac^e, bajg fiionarbo ba

Sinei, fRaphael unb 3J? ic^elangelo beit eigentlichen fpöhe-
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punft biefer Shtnft für Italien, ja für bic SGßelt bilben, ift ißm

in ber £fiat nid>t frcmb geblieben. $eu SWalertt beä Irecento

unb be§ Quattrocento freilid) ging e§ ungefähr toie bem gotßi»

fcfjert Sauftil; ©oetljc f)at fie gleich festem igttorirt, unb Silber

eines ©iotto, eines Qrcagna, eiltet giefole toirb man in feinen

Sriefen ebeufomenig ermähnt finben toie bie Sirene beS heiligen

2lntoniuS in ißabua ober bie beS ^eiligen geno in Serona.

®ie fmhe ^nn,uth oon SRapfjael’S Silbern hingegen ift, toenn

er einem folgen begegnete, nie ohne ©inbruef auf ißn gebfieben

unb f)at i^n für bie oieleit SRartprien, too er bie Hauptfigur

ftetS auf ber Anatomie, bem SRabenftein ober bem ©dtiubanger

ju erblicfen glaubte, rcidjlich entfd)äbigt. immerhin ^at if)n bie

©eminnung biefeS ©tanbpunfteS feine ganj geringe ?lnftrengung,

unb iebcnfotlS f)at fie ifjn 3eit gefoftet. Anfänglich, im Dftober

1786, Hatte er in Sologna fpätere ftiinftler roie bie ©arracciS,

©nibo 9ieni unb ®ontinicf)ino cntfdjieben überfdjä^t unb biefelbeu

einer „fpätern gfii cftigern" fiunftjeit jugetoiefen. $aS mar

allerbittgS gaitj im ©cifte beS oorigeu 3a^r^unbert§ gefprodfen,

in beffen JRupferftidjfabinetteu biefe unb anbere ©pigotten eine

übermäßig borainirenbe Stellung einna^meit. $od) mollte ftdj

©oetlfeS perfönlidjeS Urteil in biefer Sejiefjung nie gattj ben

hergebrachten Anfdfauungen fügen; oiclme^r mar er fdjon im

©ommer 1787 auf bem oben bejeidjneten, allein richtigen

©tanbpunfte nngelangt, oon meinem aus er in Sionarbo,

9fap|ael unb SJiidjclangelo bie größten Sertreter ber ita*

lienifdjen 3Jfalerei erfamtte. freilich ift bie Afabemie oon

Sologna ihrem ganjen 3nßalte nad), menu mir oon 9laphaelS

Heiliger ßäcilic abfeßen, aud) burdjauS nießt ber Drt, an roeldfent

fid) ein ridjtigeS Urteil über bie SJtaler Italiens geminneu

läßt; einmal aber in 5Rom angclaugt, oermodjte ©octßc biefe

2Baf)rl)eit nießt fdjrncr ju erreichen, leießter jebenfaQS als eine

gemiffe SiOigfeit itt ber Seurtljeilung mittelalterlicher Saumerfe;
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benn jene ®rei gehören ja unbestritten bem Zeitalter ber Sie-

naiffance an, ftanbeu ihm alfo um ein ©ute! näher all gothtfdje

ober romanifchc Suchen.

Um übrigen! ©oetfje! ©infeitigfeit ben (extern gegenüber

nicht gu hart gu beurtheilett, bürfen mir nidjt außer §ld)t laffen,

baß unfer 2>idjter mo^t ein Äunftfreunb, feinelmegl aber eine

funfthiftorifd) gefaulte ißerfönlicßfeit mar. SEBäre er eine folche

gemefen, fo mürbe er mohl aud) beit i^nt perfönlich meniger

ft)mpattji|'d)en ©rfcheinungen unb ^erioben ber Äunft, alfo g. 58.

ber ©othif unb ihren „faugcttben, auf Sragfteinlein über ein-

anber gefristeten ^eiligen", ben „Stabaflpfeifen-Säulen, fpifceit

$hiirmlein unb 58lumettgacfcn", ben gematten SHärtprern unb

Sütartprien menigftenl iljre ©tellung in ber ©efc^ic^te ber bitbenben

Sünfte bereitroittig gugeftanben haben. 2lflein für bie Sunft*

gefdjid)te all ©angel mar bamal! noch öiel gu menig gef^epen,

unb ber bebeutenbfte Äunft^iftorifer jener geit, SBinfelmann,

hatte fein ©tubium aulfchließlidj bem 2ütertf|um gugeroanbt.

4.

Unb melche 3rücf)te Ijat nun bie Steife für ©oetlje!

geiftige ©ntmirfelung überhaupt gehabt? Süöenn mir SBerte mie

ben gmeiten S£^eif be! Sauft anfcfjen, in melcheit uni bie aller-

bingl meift flaffifche Sortn boch Weber für bie mangelube Ein-

heit, noch für ba! mangelnbe reelle Seben entfc£)äbigen faitn,

ober 2B i I ^ e t nt SJteiftcr! SBattbcrjahre, meld)e ber |>aupt}acf)c

nach att ben nämlichen Uebelftänbeit leiben, fo mödjten mir el

beinahe bebauertt, baß ©oetlje Stalien überhaupt gefeiten hat.

2>ent fteht aber ber fchott früher ermähnte Umftanb entgegen,

baß bie nicht eben unbebeutenben ÜJtängel unb ©onberbarfeiten

ber beibeti genannten SBerfe nur gum Heineren Xjhetle ©oethe!

58orliebe für bie Sltttife, gum toeitau! größeren hingegen feinem

hohem Sitter gur Saft fallen. 3)agu fomrnt aber noch ein

CSÖÜ}
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ameiter Umftanb: ©oet^eS ©efdjmacfSänberung mar an fid)

älter alä bie Steife, ber dichter märe alfo feinem frühem ©tanb=

punftc aud) ohne ledere bod) nid^t treu geblieben. ülufjerbcm

barf nic^t überfefjeit rnerben, bafj berfelbc mit ber gröfjern $tifd)e/

Sebcnbigfeit unb 5>eutfd)t)eit feiner altern ißeriobe bod) auch

oiel Unreifes, namentlich in formeller £>infi<ht, mancherlei

ÜRäugcl in Sejug auf Harmonie unb ©beitmajj feiner SBerfc

ablegen muhte. SDafj nun bie ©iitncS« unb ©efchmacfSänberung

einer fdjon jut |)älfte abgefchloffeiten 2)id>tung mie gauft nicht

gerabe ju gute fommen fomtte, ift unter folchen Umftänbcn be-

greiflich; aber b« 3pl)igenie unb bem 2affo ift fie entfliehen

ju gute gefommen, unb bem ©gmont hot fie menigftenS nichts

gefdjabet. S55ir mögen überhaupt non biefem fünfte benfen

mie mir moEen, fo oiel ftcljt jebenfaQS feft: ©oetheS innere

SBanblung jum ftlaffifdjen unb Slntifen mar, als er fid) jur

Steife entfchlofj, eine bereits ooEjogene 2ha tfache, unb fie märe eine

folcfje geblieben, auch menn ©oethe nie über bie Sllpen gefommen

märe; anberevfeits mar bie Steife in SSerbinbung mit ber bem dich-

ter burch fie jutfjeil geroovbenen QJcuße unb ben mancherlei Slitregun«

gen, meldje fie ihm bradjte, boch baS einzige SDtittel, mcldjeS ihn feinem

eigentlichen Serufe, bem bid)terifd)cn, mieber jiijuftihren oermochte.

2öaS nun bie fpätere Fortführung biefeS 23erufcS betrifft,

fo brauchen mir ben ©cf)merpunft bcS ©efehaffenen allerbingS

nidjt gerabe ba 5U fudjen, roo firf» ©oethe ber Slntife am naih*

brütflidjften anfdjliefjt unb fein früheres dichten am entfcf)icben>

ften oerleugnet; alfo meber in ben römifd)en ©legien, noch in

ben oenc$ianifd)cn ©pigrammen, meber in ber ffaffifchen Sßal»

purgiSuacht, uodj in anbern möglichft atitif gefärbten Partien

beS jmcitcu $h e ‘te§ feines Sauft. 3>ee ©djmerpunft liegt oiel>

meljr in benjenigen Sßerfen, meldjc antife Sormooflenbung unb

moberncS ©mpfinben, IjeEcnifdjeS ©benmafj unb beutfd^c ©e«

finnung am ooEfommenften ju einem höhertl ©attjen oereinigen.
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(Sr liegt alfo, abgefe^ert oon jaljlreichcn Keinem ©ebidjten, üor

allem in Hermann unb Dorothea, ferner in mehreren Stooetlen,

j. 93 . in berjenigen, welche ursprünglich unter bem Üitel „$ie

3agb" gleich Hermann unb Dorothea ein (Spo3 hätte werben

füllen, Schließlich ober unter bem anfpruchSlofen Xitel „StoocHe"

t>eröffentli<ht worben ift; er liegt ferner in $>id)tung unb SBafjr*

heit unb in ben aBaljIüerwanbtfcfjaften, ertblid) in ber formellen

93oßenbung oon Qphigenie unb Xaffo. hätte ©oetlje baS pro*

jeftirte Xrauerfpiel Staufifaa, woju if)n hauptsächlich ber flare

himmel ©ijilieuä, fein wolfenlofer Aettjer unb bie Orangen*

haine oon Palermo begeiftert Ratten, wirftich auSgefüljrt, fo

hätten wir wahrscheinlich noch eine britte bramatifdje 2)id)tung

hier ju oerjeichnen.

@3 wiberfprid)t biefer Einnahme feineSweg«, bafj alle biefe

Sßerfe, abgefe^en oon ben beiben julefct erwähnten, 3pf)igenie

unb Xaffo, nicht unmittelbar unter ben (Sinbrücfen ber Steife,

fonbern erft fpäter, juni Xheil fogar um Salp^etjnte fpäter, ent*

ftanben finb. ©erabe bie ebelften grüßte pflegen in ber Siegel

am langfamften ju reifen, unb fo zeigten fidj auch bie

nachhaltigsten SSirfungen erft, al3 bie mehr beraufdjenben al3

erläutemben erften ffiinbrüdfe oorüber waren, unb namentlich,

als ju ben Anregungen ber Steife auch noch ber Jreunbfdjaft^*

bunb mit ©djiller unb ber belebenbe (Sinflujj be3 jttngent

Richters auf ben altern gefommen waren.

®en allmählich wirfenben, oon (Sinfeitigfeiten unb lieber*

treibungeu jeber Art heilenben (Sinflüffen ber ^eit ift e8 benn

auch jujufchreiben, wenn fich ©oethe in feiner lebten ^ßeriobe

auch bem gegenüber, wa3 man Stomantif ju nennen pflegt,

weniger ablehnenb oerhielt, al3 er e3 unmittelbar oor unb nach

feiner Steife nach Italien gethan hat; wenn er j. S8. bie 2Bahl*

oerwanbtfdjaften unb ben gauft, erftere wohl mit Unrecht,

leßtcrtt aber entfehicben mit3ted)t,in mehr ober weniger romantifdjer
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Söeife abfchlofj; ober wenn er im 3atjre 1823 bem Kölner Som
eine gewiffe Sheilnahme, wenn and) nicht gerabc bie enthufiaftifche

feiner Sünglingssjn^re unb ber ©traßburger ©tubieit geit wibmete.

gum ©djluffe mag enblich noch ein ifiunft arigcbeutet

werben, melier weniger ben iöerfaffer ber besprochenen Seife*

briefe ata baä Cbjeft betreiben, 3talien, betrifft. 3n unfern

Sagen, wo bie SBölfer einanber in jeber Söegiehuttg je länger

je ähnlicher werben, unb wo bie fdjärfera nationalen Unter-

fliehe fid) immer mehr oerlieren, ift ba£ Seifen felbft groar

leichter unb bequemer geworben, allein bag (ä^arafteriftifdjc ber

cinjelnen Sänber unb Nationalitäten nimmt immer mehr ab.

Surcf) biefen Umftanb foulten ältere Seifebefdsreibungen natür-

lich nur gewinnen, weil fic utta bie gefchiJberten ©täbte unb

fianbfdjafteu in ursprünglicherer ©cftalt geigen, ata fie ber

moberne Seifeube in ber Siegel ju fehen befommt. 3n Italien

jft gwar.baS Sehen im ©roßen unb ©angen noch bunter unb

origineller ata in ben -weiften Säubern biessjeitö ber Sllpett;

allein auch bort »erfchwinben allmählich Soltatradjten, S8olta=

fitten unb lofale ©igenthümlidjfeiten unter bem nitoellircnbett

©influfje ber 3eit unb bes ©inheitaftaatcö. Sa will g. $8.

jebeg urbentlidje ©emeittwefen feine Sßiagga ßaoour, feine SjSorta

©aribalbi ober feinen Gorfo Sittorio ©manele ha&en, uttb

mancher ältere, mit ber frühem ®efchid)te ber betreffenben

©tabt aufg innigfte oerwachfene Name ift burch jette in geift»

lofer ©införmigfeit fid) wieberhotenben wohl für immer wer*

brängt worben. Weitere ©chilberungett bess gangen Snnbes wie

feiner eingelnen Sßeile werben infolge beffett je länger befto

wünfchenäwerther unb intereffanter fein; unter biefen aber wirb

bagjenige, wag ©oethe getrieben hot, wohl immer in erfter

Sittie itt betracht fommen.
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(Sine red)t3gefd)icf)tUd}e @tubie

Don

Pa* PanM.

Hamburg.

Serlag üon 3. g. Stifter.
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J)aS SKecf)t ber Ueberfejjung in frembe ©praßen wirb uorbefjalten.

gür bic SRebaftion eerantwortlic^: Dr.gr. B. §oljjenborff in Siündjen.
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lieber ber Snljrfjunberte fangen pflege be£ römifdjen 9ied)te3

fyaben mir bie übrigen antifen 9iecl)tsorbnungeu oöflig üernadj*

läjfigt. f£er ©egentoart fdjeint e3 uorbefjaften gu jein, fid) beS

Sßorteg oon Jljibaut nadjbriidfid) gu erinnern: „®ie 9iedjt£«

gejdjidjtc, um mat)rf)aft pragmatifdj gu merbett, muß bie ©efeß*

gebungen aller alten unb neueren Söller umfaffen." UeberbieS

ijt e3 nun anerfannt, baß bie öergleicßenbe Siecßtsforfcfjung ber

Siedjtspfjilofopfjic neue unb reidje Cuellen erjdjließen merbe. 1

£a3 fjat jdjon not meßr ales einem 3at)r^uuberte ber trefflidje

SDJ i d) a e 1 i ö * gcatjnt: „Gin bloßer 9ied)t«geleljrtcr fann bamit

gufriebett fein, baß er bie ©efeße feunt, bie in feinem Sanbe

giltig finb; allein, mer über bie ©efeßc pljilojopfjireu unb, um

mit einem einzigen Flamen meßr gu jagen, alä id) burd) eine

lange Umfdjreibitng bcutlidj machen mürbe, mer mit bem 91uge

cineö 3)f onte^quieu bie ©efeßc anfe^en null, bem ift cä unent*

beßrlicß, bie Siedjte anberer SBölfer gu lernten ;
je entfernter an

3eit unb ^imnteliSftridj, befto beffer." Uttb baß ben Söller*

pjpdjologcn mie ben töulturfjiftoriler bie jjrage intereffiren miiffe,

mcldje formen eine 9Jlenfd)engenoffenfd)aft gur Siegelung ber

Serljältniffe ißrer ©lieber unter einanber unb gu- ben ©adjett

aufgeftellt ßat, bebarf leinet SemeifeS ntefjr. 3)amit ift jeber

Serjucß, ber bie Xarftellung irgeub eiltet fremblänbifd)en 91ed)t««

inftituteä gum Sormurfe fjat, ber auä menigen tobten ©puren

Sruc 3o!flt. I. 23. 1* (861)
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ein längft »ergangenes» juriftifcfjeä ©ebilbc ju refonftruireit fid)

bemüht, gerechtfertigt.

Saß bie oorliegenbe Monographie eine Seite beS biblifchett

Rechte# behanbelt, ift für ihren objeftiocn SBertß »on feiner

Vebeutung. $eutc fann eS niemanb beifallen, ©äße wie ben

folgenbett gu unterfchreiben: ,,©o lange man bas! mofaifche 9iecht

nicht fennt, ift bie ©enealogie unferer Siechte unoollfommen." *

2lber baS ©tubium ber Vibel bietet nicht nur befonbereS Sntereffe

infofern, als eS religiöfe 55:^eorien betrifft, beren nachhaltiger

unb greifbarer ©influß bis in bie ©egenwart wirft, fonbern

biejeS Vuch hQt auch für ben ftnriften eminente Vebeutung als

eine ber älteften SRecfitSquellen unb als Scnfmal bewunberungS-

witrbiger gefefcgeberifcher SßeiSßeit nnb Mäßigung. SEßie enblich

bie bürgerliche SiechtSorbnuug, bie auf einem ber älteften ©djau-

pläfce ber ©efchichte galt, burd) bie Vergleichung mit ben @e-

fefcen anberer Völfer an Klarheit unb Verftänblidjfeit gewinnt,

fo werfen umgefehrt auch bie ©inrichtungen ber jübifchen ©efeH-

fchaft ein flärenbeS nnb bebeutfame« Sicht auf frembe, inS*

befonbere römifche unb gricdjifdjc guftänbe.

Siefe Urfachen hüben neben anberen oou jener im ©runbe

gn religiöfen gweden unternommenen ©chrift: „Lex Dei sive

collatio legum mosaioarutu et romanaruin“ 4 bi« feilte eine

ziemlich reichhaltige profane Siteratur über baS Siecht ber Suben

311 Sage geförbert. ©in Shcil berfelben leibet jeboch an Vor-

eingenommenheit unb entbehrt ber SBahrheitSliebe, bem weitaus

größten mangelt juriftifcheS unb hiftorifd>eS Vcrftänbniß.

©S ift überbieS eine allgemeine ©emotjnheit, bie Süden

ber biblifchen SiechtSorbnung burch bie Sahrhunberte fpäteren

rabbinifchen ©efeßc ju erläutern. Man »ergibt, bah auch baS jü»

bifche Siecbt im Saufe ber $eiten banf oerfd)iebenen äußeren

unb inneren ©reigniffett unb Verhältniffen fieß äuberte .

5 2tn

ber §anb ber Vergangenheit erfenneu wir erft bie ©egenwart,
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aber es ift fefer bebenflich, bic Anfänge, baS SlinbheitSftabium

eines $Red)tSft)fteinS burd) bas im Saufe ber ©efchidjte geworbene

ißefultat ju erHären. Jer reblidje gorfdjer geftefjt baljer

ruhig feine Unfenntnife ein, weint er eine Siide nid)t 311 füllen

weife, weil ifem bie ungefeferiebenen, uralten SiecfetSgcwofenfeeiten,

welche üor ber mofnijefeen ©efefegebung liegen, niefet mehr

erreichbar finb.

©ine ber auSgcbilbetften SDJaterien beS jübifefeen JRecfeteS

finb bie ©efefec über bie ©flauen.

JiefeS Snftitut ift eine uralte feciale ©inridjtung ber SJienfcfe*

feeit. Seine ©cfdjidjte würbe bisher nidjt gefdjriebcit, tfeeilS wegen

beS grofeen llmfangeS biefer Slufgabe, tfeeilS wegen ifereS biiftcren

Inhaltes; bemt eS ift ungefähr bie ganse Sdjattcnfeitc bermenfeh«

liehen ßntwidlung, weldje babei $ur Jarfteflungfäme. Niemals h at

man einen freien SWenfcfeen gelned)tct, ofenc ihm mit ber äufeereit

bie innere Freiheit 3U rauben. 9J?ait trat feine menfd)lid)e

SBürbe erbarmungslos 3U ©oben, waS SBunber, bafe feine ©e*

finnuitg immer tiefer fanf ttnb immer erbärmlicher würbe. ©0
Wäre audj b/c ©efdjidjte ber ©flaocrei eine traurige ©eftätigung

ber grofeen 2Baf)rheit, bafe gortfdjritt, Humanität unb ©ittlidj*

feit nur ber greifjeit föftlicfje SBlütljcn finb. fiomer 6 hatte

recht: „©efeon bie £älfle ber Jugenb eniriidt gettS waltenbe

©orfidjt einem SDiann, fobalb nur ber Afnedjtfcfjaft Jag ihn

ereilet

©oit beit arifefjen S5 ölferu beS SUtertfjumS fjat baS römifche

biefeS Snftitut fonfequent auSgebilbet unb in feinen StecfetS»

büdjern normirt. JaS gan^c Sllterthum hielt eS für unerläfe»

lieh nothwenbig. So fefer war eS anfdjeinenb ©rttitblage beS

©taatSwefenS, fo unmöglich ber ©ebanfe, ben grofeen ©flauen«

rotten bie Freiheit 3U geben, bafe felbft bic henwrragenbften,

philofophifdj l)od)get*iIbetcn griedjifdjen ©eifter ©flaoenhälter

waren. ^lato, ber über bie ©ehanblung ber Unfreien fefer
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Rumäne ©runbfä^c entwicfeft, l)at über bie SRechtmäßigfeit be?

Snftitute? feine gweifef Qeäufjert. Hriftotefe? bemühte fiefj

nachjuweifen, baß 9Äcnfchcn, welche nid)t? haben, a(? bie Äörper=

fraft, welche nicht Seitfer i£jre? eigenen Xfjun§, nicht ihre

eigenen Herren fein fönnen, jnr Sffaocrei geboren feien.

©leidjwohf gab e? ©rieten, welche bie Hnficht oertraten,

bie f>errfd)aft über bie Sffaoeit fei ber SOienfdjffeit unroütbig. 7

6? fei, fagten biefc, gegen bie Statur, e? fei ttidjt gerecht, fonbern

gerabeju graufam, einen 3Jienfcfjen in bie $ue<htfchaft ju briiefen.

®iefe fettenen ©ebanfett aber waren feine tiefen moralifcfjen

Ueberjeugnngen. @rft ber ^ortfcfyritt unb bie großen, freifinnigen

^Brinjipien be? 17. imb 18. 3afyrfjunbcrt3 haben ben SJLmfchen

bie ÜJiögticfyfeit ber ©yiftenj oljne Sffaoeit erwiefen. Seit {ptn*

bert Safjren erft ftnb bie areftotelifc^en ©runbfähe 8 grünbfich

wiberfegt unb auf ihren UitWerth jurücfgefüfjrt worben. öefannt

ift bie föenterfung oon iftoitffcatt: Si’l y n des esclaves par

nature, c’est parce qu’il y a en des esclaves contre nature.

La force a fait les premiers esclaves, leur lachete les a

perpetubs .

9

Hm befteit fittb wir über bie Sffaoeit be? grie=

djifchen unb römifc^en 9t(tert^um§ unterrichtet. ÜDie 53?ehr-

äafjf ber griedjifdjeit Sffaoen waren föewohner unb Sffaoen 10

unterjochter fiaubfefjaften unb beren Üladjfommen. Huch bie

Seeräuberei würbe betrieben, um fict) in ben Söefij} oon Sffaoen

ju fefccn. So war in Unteritatien feine Straße unb fein S.utb*

hau? oor griechifdjen ober italienifcheit Giraten fitfjer.
11 ißfato

würbe au? ber Sffaoerei oon einem gewiffen Hnniferi? au«

St’tjrene für 20 ober 30 9)fincn fo?gefauft, unb ®iogette? oer>

brachte befanntfich beit SRcft feine? Seben? in ber Sffaoerei.

2)te Sffaoett bifbeten einen ber bebeutenbften #anbei? artifel.

Äorinth hatte beit erften Sffaoeumarft. Später blühte ein

folcfjer in 2>eIo?. Strabo erzählt, man habe bort an einem
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Xage 10000 oerfauft. 3u ganj ©tiedjenfanb fotl bie ^aljl

biefer Ungliicflidjeii etwa fed)äma( fo groß gewefen fein, alä

bie ber freien. 25er s45rei§ war jumeift ein feljr niebriger.

Sie luoreit burd) 9iamen, Äleibung unb £>aarfd)nitt oon

ben freien äußerlich jit nnterfdjeibeit. 9J?an oerwenbete fie ju

ben graufamfteit unb fjärtefteu Arbeiten. Xurd) Schläge unb

erniebrigenbe 93efjanbluitg warb in irrten jebeS ©efiihl non

Selbftbewußtfein, jebe moraIifcf)e ifraft erfticft. Sßott ber 95er»

efjrung ber meiften ©ötter waren fie auSgefdjfoffen. 2113 geugeit

burfteu fie nicht erfdjeinen. SSotfte man ©eftänbniffe oon innert,

bann legte man fte auf bie gotter, nacfjbetn man oorfjer bem

(Sigenthünter ben SSkrtlj be3 Sflaoen ficfier ftellte, bamit berfelbe

feinen Schaben erlcibe, wenn feine Sache jum unbrauchbaren

Ärüppel würbe.

3m ©anjeit war übrigens bie "öeljanblung ber Sflaoen in

Althen nod) eine humane. <$S beftanb ^ier feit altcrst)cr wenig*

fteuS baS theoretifche Verbot, bie Sflaoen $u fchlagen. ^üljrte

ein Unfreier gerechte Silage toiber feinen §errn, fo mußte er

oon bemfelben oerfauft werben. Xer 35f)efeu§tempef galt als

2lfgt ber oott ihren ^errett mißhanbelten Unglücflichen.

Schlimmer war baS Schicffal ber Sflaoen in Sparta. XaS

Sprichwort: „3n Safebämon hat bie Freiheit unb bie Sflaoerei

feine ©renjen" ift in feinem äWeitett wahr ttttb djaraf*

terifirenb. 2h u f9bt& e $ berichtet, baß bie (Jpfjorcn meihrenb

be£ peloponnefifcf)cn Krieges Hllen bie Freiheit ocrfprachen, bie

für SafebämonS Sadje muthig in ben Siampf jögen. 2000

.§örige, bie ftd) bereit erflärten, würben als ftaatSgefährliche

3Kenfd)en ermorbet.

9iod) weit tiefer unb fraffer war bie Ä’luft jtoifchen ben

freien unb ben Unfreien in 9iom.

Xem römifefjen Hlterthum war ber Segriff ber äRenfchen«

rechte unb bie Sfjrfurcht tjor ber .^eiligfeit eine-S ÜÄenfchenlebcnS
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uöHig fremb. Sine lange föeifje non Saljrljunbcrtcn »rar bic

2Hacf)t bcS $crrn über feine ©Hanen gang unb gar nid)t begrenzt,

erft bie Smperatoren ^aben auf bem Sßege ber ©efepgebung

SBefdjränfungen biefer Cmnipoteng eingefüljrt. ©o oerbot bie

lex Petronia, 16 n. ©l)r., bie ©Honen gu Stf)icrgefed)tctt gu

nerwenben. SllS SlulitS Sßollio in ber Slnwefenfjeit bcS SaiferS

SluguftuS ben Sefcl>l gab, einen ©Hanen eines geringen 58er*

getjenS wegen in ©lüde gu hauen unb ben giften feines ©ar»

tenteidjeS norguwerfen, befahl ber Imperator biefem, alle feine

©Hanen frei gu laffen. fpabriait nerbot miöHirlidje 5£öbtung

non Unfreien. 5DaS 5£obeSurtf)eil füllte fteiS nom 5ßrätor erwirft

»erben. Sin ton in entgog ben Herren baS Siecht über fieben

unb 2ob ifjrer porigen gang auSbrüdlid). Sn ft in i an fdjaffte

bie ©Hanerei als ©träfe ab, betrachtete aber baS Snftitut nodj

immer als juris gentium. 18

Slud) in Italien tnaren bic ©Hanen ein bebentenber

$attbelSgwcig. ©ie würben gu ben mannigfaltigften SBerrid;*

tungen nerwenbet. @S gab gu 5£tjeater* unb gedjtfpielen ab*

geridjtete ©Hanenbanben, fie waren Slergte, SDiufifer, Sefyrer,

58aumeifter.

3^re galjl War eine gang erftaunlidjc. ©o fauffe «fpaS*

br ubal 5000 wciljrenb beS gweiten punifdjen Krieges.

SltfjenäuS fannte SRömer, welche beren 20000 befaßen.

GiiciliuS ©laubiitS SfiboruS hatte (nad) 5ßliniuS) nebft

einem SDiiOionenoermögen im Saaren 4116 ©Hauen. Sn ben

SBergwerfen bei Sartljagena arbeiteten 4000 öffentliche ©Hanen

gu 5ßolt)biuS feiten, unb SacituS 18
ergäbt, baf$ in einem

$aufe 4000 ©Hanen auf einmal l)ingcrid)tet würben, Weil fie

bic©rmorbung ihres ^erren nid)t nerf|inbert hatten, ©aftiglione

neranfd)Iagt bie ©Hanen in 9iom non 700—800 u. cond.

auf bie $älfte, non 800 an auf
8
/s ber männlidjen ißürger*

beöölferung. 5£afj ihre 3Qfd grof$ war, gel|t audj aus
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bcr Slcußerung »on $acitu« u fjeroor, bie gurdjt »or einem

©flanenfriege ßabe Siom im 3af)re 24 in bie größte Stuf»

regttng nerfe^t.

2J?an fennt bie grausame Se^anblung, unter melier bie

römifdjen ©flauen lebten. $lm unmenfd)lid)ften »erfuhren bie

grauen. 3n SJiißlaune gerfrafjten fie ben ©flauinnen, bie ifjnett

bei ber Toilette bcßilflid) toaren, ba« ®efid)t, flauen ifpten

fabeln iit bie bloßen SIrme; 15
ließen fie ofjnc jegliche Urfacfje

fo fange pcitfdjcn, bi« bie i)kügelfned)te ermübet gufammen»

braten 16 unb uerbammten fie fo fcfjr oft oßne Angabe eine«

©ruttbc« gum fireuge«tob.

$a« ßf|viftentf|um ßat faftifd) bo« 3nftitut ber ©ffauerci

gang unberührt gelaffen, obgleid) e« tßeoretifdj feinem jübifdjen

SSorbilbe getreu bie ©leidjßeit aller SDienfdjen »or ©ott au«fpradj.

3m übrigen mirb in ber Ueberlieferuitg ba« 23crf)äliniß

uort ^rerr unb ©flaue (töneefjt) fritiflo« al« ©toff gu ©leid)*

niffen regipirt.
17

©rft im 9. 3of)tf}unbcrte »crfudjte £fjeobor

©tubita, ein berüljmter gric djifdjcr SDiönd), gegen ba« fird)’

lidje Verbot, Unfreie in’« ftlofter aufguneljmen, ba« ©»art«

getium angnfiifiren, tuonadj and; ©flauen nad) ©otte« ©bettbilb

gefdjaffen feiert.
18 3n feinem Seftamente nnterfagte er ferner

bem Slbt unb ben SDJöndien feine« ftlofter« au«brüdlid), ©flauen

gu galten.

®ie ©efe^e Sari« bc« ©roßen 19
beioeifen ungroeibeutig,

baß bie Sireße in jener Seit feinen befonberett $rang füllte,

itjren ©inflttß gu ©unften biefer Unglüdlitfjen gu uertoenben.

©pater aderbing« prie« fie bie greilaffung bcr ©flauen al«

eine« ber uerbicnftlidjften SEBerfe ber SBarmljergigfeit, freilid)

nidjt o§ne ifjren SBortbjeil fjicbei gu fudjen. Sllcjanber III.

»erbot im 3. Iateranenfifdjetr Sottgil bie ©flauerei, jebodr ofjne

©rfolg. 3m SUfittelnltcr gelten bie ftföfter felbft leibeigene.

€ef)r intereffant ift bie SBemerfung »on 2)ionte«quieu: 20
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Subtoig Xlir. ßabe baS ©efeß, wefcßeS bie Wegec iit bett

fraujöfifrfjcit Kolonien für ©flauen crflärtc, in ber ©rwäguttg

untergeiebnet, eS fei leidster, ©flauen gu befeßrett als freie

93ö(ferfcßaften. Öefannt ift, baß bie ©panier unter bemfelbett

33orwanbc bie 3nbianer in Wmerifa gefneeßtet ßabett.

©beufowenig »nie baS (Sßriftentßum uitb ber 3§tant ßatte

ber jübifdje ©taube in feinen Säubern bie ©ffauerei aufgeßobett.

^CHeiii feine SReligion unb feine ©efeHgebuttg ßat fo friißgeitig

milbe SBeftimmuugen über biefe Uttgliicfließen feftgeftellt, als

bie jübifdje.

Seren ©efe^c ftammeu aus einet $eit, wo bie ©eßmaeß

beS ägtjptifc^eu SocßeS unb bie greube übet bie ettblidje Sr«

löfung ttoeß unoerroifc^t int ©emiitße beS Sottet tebten. Sie

sßringipieit ber greißeit, ©teießßeit unb .§umanitat, wefeße bie

öibet burcßweßeit, finb aus ber ©eburtSgeit ber ©efeßc gu crflarett.

3}ei feinem alten ®olfe wirb ber SJerbammuttg jeglicßer Sprannei,

ber tnilben '-Beßattbluitg non gremben unb ©flauen, ber ?lcßtung

uor bem Snbiuibuum fo begeiftert baS 2Bort gerebet, all bei

ben 3uben. Vergebens fucßeit wir ttadj berartigeu ©runb*

faßen bei beit weit gebilbetereit 3}ölferit beS SHtertßitinS, ben

©rieeßeit, ?legtjptern unb 'Jföntern. Sie ©laubcitSbüdjer beS

jübifcßett SolfeS entsaften Rumäne $lnfeßauitngen, wcleße bett

uttfereu gang naßc liegen, gebiegette ©cßäße oott SebenSweiSßeit

unb 9)foral.

9Äatt betet eine Unwaßrßeit naeß, wenn matt fagt, baS

Sßriftentßum ßabe bie großartigen Humanitären ^Srittgipien, bie

eS für ade geit uerfiinbigt, in aller Söelt gut praftifeßen ©el«

tuitg gebraeßt, fetbft erfttnben. Siefe fittb uielnteßr im alten

Seftament oft bis ins fleinfte Setail uorgebilbet. Ser cßrift*

ließe ©taube ßat fie bfoS ffarer auSgefprocßett, weiter eutwicfelt,

oom ©efeßeSbatlaft befreit unb ber gangen SSJelt gugänglicß

gemaeßt, weil cS — unb baS ift ber große Uuterfcßieb biefeS
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neuen ©tauben« non allen alten — uubefümmert um jeglidje«

Staat«wefen feine ßefjre auffteßte.

©« ßatte, iitbem e« eine Uitioerfalreligiou werben foßtc,

ftet« ba§ Reid) ©otte«, ba« nidjt ooit biefer SBelt ift, im 9fugc,

waljrenb alle aitberen ©fauben«t!jcorien Religionen gewiffer

(Staaten waren unb blieben.

3)er jiibifcfje ReligionSftifter war oor allem ©efefjgeber.

Stecht, Rtorrl unb Religion waren auf3 innigfte uerfniipft. 3)ie

Söibel enthält bie ©efdjidjte, bie RJiffenfdjaften unb bie ©tljif, bie

©lauben«(eljren unb baSRrioatredj^bieStrafgefeke unb ba« öffeitt*

lidjeReijt, fur.j, fie umfaßt ba« gange 35afein be« jübifdjen Rolfe«,

©benfoweitig al« ficf) ein jübifdj«teftamentarifcf|er Staat oßne

bie jiibifdje Religion beitfeit läßt, cbenfoweitig ftimmt ber fjeutige

jiibifdje ©taube mit bem biblifdjeit überein.

Siibifcfje Sdjriftfteßer geljeu nun fo weit, baß fie bie

Sflaüerei bei beit alten Hebräern oößig leugnen.* 1 3)a« ift

unrichtig. 35a§ 3fnftitut ber Sflaüerei finbet fidj in alter 3eit

audj bei ben 3uben oor, freilief) uneitblicf) mifber unb liberaler al«

bei ben Ariern be« Sfltertfjum«, be« SÜiittelalter« unb tßcilmeife

fogar itod) ber neueften 3 e ‘l-

®ie Sflaoerei ift uralt. Sie beftaub in Elften al« abge*

flärte fokale @inrid)tung fd)on $u jener 3e ß, ba bie Trennung

ber oerfcfjiebenen femitifdjen Rolf«ftSntmc ttodj nidjt erfolgt war.

3)rrauf beutet unfehlbar ber Umftanb, baß ber Rante Sflaoe,

Sffaoin bei Hebräern unb Arabern ibentifdj ift.
32

Stuf einen großen

unb orgaitifirten Sflaoettl) anbei weifen bie ©rgäfjlungen ber erften

93:id)er Riofi« l)in.*
3

35er ©efefcgeber ber 3uben faitb bie

Sflaoerei al« eine alte, Icingft oor feiner 3^'* eingefüßrte 3n»

ftitutiou bei feinem Rolfe unb beffeit Radjbarn oor.

Sie fjit iljren ©runb in ber Ungleidjljeit ber pfjßftfcfjen

Kräfte be« ©ingelnen, be« Stamme«, im Rechte be« Stärferen.

SBilb, frei uttb jügeflo« fdjwciften bie Rfenfdjenljorben nmljer.

:(86»)

Digiiized by Goqgle



12

Xrat eine in beit streik ber anbcrett, bann ergab fid) ein Sfampf.

SlnfangS nmrbeit bie geiitbe nidjt gefcfjont. ®aS tfjierifdje,

blutbürftenbe 3Jad)egefüfjt lernte ficft an bie ©rmägung, nur ber

tobte geiub fönnc nidjt mef)t fdjaben. 95on biefetn guftanbe

gu jenem ber ©Hauerei befteljt ein mirftidjer |mmanitätSfort jdjritt.

®em befiegten ©egncr, anfangs nur feinem SBeibe unb

ben metjrtofen Äinbern, tuurbe burd) bie ©nabe unb ben @igen»

nu& beS ©iegerS baS Sieben gefdjenft. @S lag in feiner £anb unb er

muffte, bamit und) feinem ©utbiinfen fdjatten unb matten gu

fönnen.

2Sar eine Horbc au Straft ber jmeiten gleid), Dcrmodjte feine

bie Herrfdjaft gu erfiegcit, bann fdjloffen fie fid; an einanber, fd)ufeit

betuufjt ober unbemufjt ein ©d)ujj* unb Jrufcbünbuifj. Hiebei mar

bie ©leidjf)eit unb ©benbiirtigfeit ein f)eruorfted)enbeS SDfoment.

©ie berutjie anfangs auf ber Rarität ber Kräfte, befeftigte unb er*

l)öf}te fid) aber burd) bie ©ermanbtfdjaft beS ©luteS unb bie ©nt*

midlung gemeiufamer ©itten unb 9ted)tSiibergeugungen, gemein*

fomer ©räudje unb ©pradje. ©creint befämpftett fie nun dritte,

untermarfeu ober mürben untermorfen. ®ie ©crbrüberungeit

jum ©djufce beS SebenS unb ber erfämpften ©efifctf)ümer uer>

gröfjcrten unb oerbidjteten fid) gu ©efd)Ied)tern unb Stämmen,

eitblicf) gu Nationen, an meld)em fünfte mir nod) fjeute ftißfte^en.

SDie fdjmädjere ^orbe mürbe bienftbar. @S tag naf)e, bie

ferneren 2)ienfte, beren bie SDtenfdjen uid)t entbehren fonnteu

unb meld)e ofjnc Hilfsmittel ber Kultur, ot)nc Sßiffen, ted)nifd)e

gertigfeiten unb Senntnijj ber 9faturfräfte beforgt merben mußten,

burd) bie geinbe auSfüf)ren gu taffen, bie befiegte, fjetcrogene

Sftenfdjenljorbe, bie ein anbereS ?luSfefjen ^atte, eine frembc

©pradje, frembe SebcnSfüljrung unb Steligion.

Stuf fotdje SBeife micS bie 9Jatur bie 3)fenfd)cit auf bie

Unterjochung ber grembett ba ber ÜRenfd) beS SDJenfdjen

immer beburftc unb baS fpngenetifc|e ©efüfß mäd)tig genug
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»oar, um uor ber ftncdftung ber eigenen ©tammeSgenoffen

jurüdzufcfjreden.
24

Oljne bie $ned)tung frember ©tämme märe bie 9Jfenfdjljeit

niemals fulturell „fortgefcffritten" ltnb niemals »oäre e§ ju

©taatenbilbungen gcfommen. (Sine anbere grage freilich ift eS,

ob biefer ^ßrojejj fid) auf ber uollftänbigeu unb graufamen

Regierung beS @elbftbeftimmungSrccf)teS Don SDiiHionen SJJenfd)»

geborener aufbauen mußte. ®er 2id)t« unb f5ar&enflfonS ber

antifen 9ledjtSmclt finbet in ber ©Hauerei feineSmegS „ben notß»

roenbigen unb intereffanten", fonbern einen baS großartige ®emälbe

tief uerbüfternben, färben unb formen uerfdffingenben ©djatten.

®er feit Uranfang in biefem 3nftitute gelegene SBiberfprudj be«

ftefjt aber barin, baß bie ©flauen rcdjtlofe SDJenfdjen finb, bie bodj

^ßflidjten bis ins Unbegrenzte 311 erfüllen ßatten. $>enn immer ift

ber ©flaue infofern Don bem 9fu^tßiere and) in berSRecßtSauffaffung

uerfcßieben gemefen, als ißm bie meiften Serpflidjtungen beS

9fed)tS3uftanbcS ebenfo feft oblagen, als bem freien nnb bereit

Uebertretung fogar an ifftn meit ftrenger geafjnbet mürbe. 25

(Diefe ©epflogenßeit unb ber Serfeljr jmifdjcn ben ©flauen unb

freien, ztuifcßen ben ©flauen beffelben|jerrn unb bcnjenigen uerfdjie»

bener Sefißer führte 3U ©runbfäßen, bie als gegenfeitige SRecßte unb

‘•ßflidjten erfechten unb ben Inbegriff beS ©flaueitredjteS bilben.

35en Sefifc beS ©flauen begrünbete bemnadj nur bie

(bemalt. 5ftur bort ift bie reine, unbebingte Änedjtfcßaft uor»

fjanbett, mo fie auf feinem Sertrage, ber ein $lft ber ©leid)»

fjeit ift, fonbern auf ber faftifdjen 2Had)t beruht.

SBenn ber ©efnecßtete eine größere 2Had)t geminnt, fo

mirb er uunmcßr aucf) feinen früheren Unterbrüder zum ©flauen

macßen fönneit. (Srmirbt er fidj bie ?lnerfennung biefeS Ser»

ßältniffeS, bann ift biefe tßatfäcßlicße 2Jfad)t ju einem Sedfte

gemorben. SDer ©emaltßabcr ßat bann baS Stecht, fid) biefeS

fremben ©eins uoHfommett als ÜJfittel für feine äderte 3U
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bebicncn. So mürbe bie 9?erfönlidjfeit beg geinbeg 28
aufge«

tjoben, er ift eine Sadje unb alg jolcfjer moljl ©egenftanb,

niemals aber Subjcft oon SRedjten.

©g ift barnad) beutlid), baff bie ettjnifdje SBerfdjiebenljeit

bem ganzen 3nftitute ju ©runbe liegt.
27 ©leidjeS ®lut ift in

ben ältefteu feiten nirgenbg, bei bem jübifdjen Sßolfe überhaupt

niemalg gefnedjtet morben. @g muß jeben objeftio Scnfenben l)öd)«

lief) tiermuubern, baß bie meiften gorfdjer, um nidjt ju fagen alle,

bie Äonfequensen bes ©ibelfaßeg; „UDic idj aug bem Sanbe

Slegijpten geführt, finb meine ftncdjte. Sie bürfen nidjt »er*

lauft »erben, mie man Sflaoen uerfauft (Seoiticus 25, 42)"

fdjarf ju äiefjcn nidjt imftanbe finb. ©g gab bei ben 3uben

©Manen, aber feine jübifdjer Slbfunft.

Sßon allen orientalifdjen ißölfern tjatte fidj nur bag jübifdjc

jum ÜKonotljeigmug emporgebadjt. @g entgötterte bie Siatur unb

fdjieb biefelbe uott intern Sdjöpfer, bem reinen ©eifte, bem

urfprünglidjen, unenblidjeit ©otte. Slllcrbingg toar in ber

älteren 3eit ber jübifdje 3Jionotl)eigmug nodj oerquidt mit ben

poltjtfjeiftifdjen 9lnfdjauungen ber ummolfnenben SBölfer. ®ie

©jiftenj anberer „frember" ©ötter mürbe gar niefjt bejmeifelt.

„SBer unter ben ©ottljeiten ift bir gleidj, 3el)0üal)?" triumpljirt

bag Sieb bes ©jobug. ©ott fünbigt felbft ben Slampf gegen

bie ©ötter ülegtjptenö an, unb nod) Salomo fagt begeiftert:

„@g ift fein ©ott bir gleidj, meber broben im $imntel, nod)

Ijier auf ©rben." ®er reine @im©ottg!aube batirt erft aug

ber ferneren 3dl, ba ben 3uben bag Sßaterlanb »erloren ging.

$ie fdjmacfjen aug bem ©ji£ I)eimfef)tenben SRefte fdjloffen

fiefj erft ooll iöegeifterung beg ©laubeng unb Ißatriotigmug

bemüht an Sefjoöaf) ben einigen einzigen ©ott. 28

3m SBolfgbemufjtfein erfcfjien bentt ©ott bie Iängfte 3eit nidjt

* als bag einzige, alg bag alleinige ^rinjip, fonbern alg eine ©ott«

fjeit über unb oor allen ©öttern, alg ber größte ber Unfterblidjen.
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$ag Söewufjtfein biefcr bamalg itocf) unfertigen ©rfenntnip

ift biä in bie ©egettwart eiltet ber bebeutenbften ©inbemittel beg

SSolfeg geblieben. ®ie gwölf ©tämme, non benen bie 33ibel

crjäl)lt, waren ebenfalls betrogene ©enoffenfchaften, bie fid) jum

gwerfe beg ©djufceg unb ber (Eroberung jufammengethan batten.

Slber eben bie gcmeinfame ^Religion oerbecfte frühzeitig bag

ettjnijd) ocrfdjiebeiie ©efüge ber einzelnen ©tämme unb erhob

unb ftärfte bag ©efiihl ber 3u
f
ommc,,8e^örigfcit unb ©beit»

bürtigfeit. 3)cnt bie ©rfenntnip beg einzigen ewigen ©otteg

aufgegangen war, ber war ein ©lieb ber ©otteggemeinbe unb

fonute niemals in bie itnedjtfdjaft finfen.*
9

2)urd) ©efangenfrfjaft würben anfangs wenig männliche

$einbe ju ©flauen ber 3ubett. 3n ber Siegel
30 würben biefe

gelobtet unb nur bie SBeiber unb Stinber alg Seute heimgeführt.

3n Kriegen, weldje jeboch uid)t gegen bie Kanaaniter geführt

würben, wo bieg alfo ofjite ©efaljr für bie fernere ©idjerljeit

gefdjeljen fonitte, war eg geftattet, bie ©efangenen ain Seben ju

laffen unb ju fncdjteu.

Heber bie 9lrt, wie biefe unter bie ©olbateu oert^eilt

würben, giebt uns bie 23ibel feine gettiigenbe Stugfunft. 35odj

fönneu wir mit Siüdfidjt barauf, bofe bie ©flauerci, weil fie

überall bie gleichen SBorbebittgungcn unb $iele fjatte unb in ihren

©runb^iigen bei Golfern ganz ocrfdjiebener Stbftammung gleiche

formen aufweift, üermutljen, baf? nad) jebem jitbifdjen Kriege

eine Sluftion über bie erbeuteten ©efangenen eröffnet würbe,

©ie würben an ben SDleiftbietenbcn oerfauft, nad)bem ber ^ßriefter»

ftattb eine gewiffe 3at|l unentgeltlich uerabfofgt erhielt.
31 ©in

attbercr SJerthcilunggmobug läfet fiel; nicht leidjt bettfen.
32

Sei bent Uebergattg beg friegerifdjen jübifdjen Solfeg ju

einem fegfjaften wirb bag 3nftitut ber ©flauerei erft feine redjte

Safig gewonnen h^en. 33 ®ie Sefdjäftigung beg Sltferbaueg

bebarf uicl ^elfenber £ättbe uttb jahlreiche Arbeiten uereinen
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fidß mcßt mit bem (Seifte eine# ftoljen, ftreitbareu Volfe#. @3

fam ber ©ebanfe auf, ba# Seben bec ©efangeneit ju fcßonen,

um fie afö ©flauen für Vobenfultur, für Verrichtung ber uiel*

fachen Arbeiten im gelbe ju uerweubett. @ic mären auch $ßür*

fteßer unb Tuben ju ©aftmäßlera ein. ©ie mußten SSaffer unb

§ol$ oft au# weiter gerne ßolen, beforgteu bie Äiicße, trieben

ba# Viel) auf bie 28eibe unb mahlten ba# ©etreibe.®* ©o halfen fie

bie roefentlichften 2cben#bebürfniffe befchaffen. Ob fie felbftänbige

©etoerbe trieben, ift $u bezweifeln, ba mit Hu#naßme ber in

ber fRicßterjeit oorfommenbett ©chmiebe fein §anbtuerf befannt ift.

Von anbereit Völfern miffen loir, baß fie bie ©ewerbe

unb fünfte ben ©flauen übertrugen. ®ie Äunft würbe uon

ben ©flauen 3 . V. in Hegtjpten gepflegt. Huf ben erhaltenen

Hbbtlbungeit, welche 3Jialer unb Vilbhauer barftellen, erfeßeiut

neben biefen Äünftlertt ber Huffeßer mit ber .gueßtrute. @1 finb

alfo ©flauen, bie jur $funftau#übung gepeitießt würben!

3n#befonbere war ba# .^anbwerf 3aßrßunberte ßinbureß

bie Vefdjäftigung be# ©flauen. 35arau# erflärt fieß bie ben

$anbwerfern bie längfte geit entgegengebrachte Verachtung. ©0
erblicften bie ©riechen im ©ewerbe etwa# Srniebrigenbe#, Ver»

ältliche#. 3)effett Vetrieb war jumeift ©ad)e be# ©flauen,

iß ßa neu# uon ßßalcebon fchlug uor, alle §anbwerfe uon

öffentlichen ©flauen au#üben 3U laffen, ein ©ebanfe, ber ju

©pibamttu# uerwirflicht würbe.

©in 3ube fonnte anbererfeit# auch al# ©efaitgeiter eine#

unberen ©tamme# feine ißerfönlicßfeit nicht einbüßeu. 3m
9iecßt#bcwußtfein feine# Volfe# blieb er frei, unb e# beburfte

baßer feine# jus postliminii.bamit er faftifcß wieber in feine SRecßt#*

fpßare trete, wenn er au# ber Sfrieg#gefangenfcßaft jurücffeßrte .® 5

©# ift unrichtig, wenn jiibifche ©eleßrte 36 behaupten, ber

3ube burfte niemanbett junt ©flauen maeßen; er burfte nur

SJienfcßen, bie naeß bem allgemein geltenben Völferrecßte
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©flauen waren, bnrcf) Ä'aitf, £aufd), ©rbfcffaft, ©djenfung

u. f. w. ju ben feinigen madjen. $a§ jübifdjc $eer machte

unzweifelhaft in gtüdlidjen Kriegen ©efangene. SBurben biefe

am fieben gefaffen, fo waren fie ©flauen, bie freilich uon ben

Einzelnen erft in öffentlicher SBerfteigerung „mit ©etb" erfauft

würben.

SBiele SRenfchcti würben fdwtt alg ©flauen, atg ©cgenftanb

frember 5Red)te geboren. ®ag Äinb einer ©flauin ift ©flaue

unb gehört ohne weiteres* in basi ©igenttjum beg ©ewatttjaberg

ber aifutterfffauin. ®er Später ift gleidjgiftig unb fei eg ber

4)err felbft. $Bon einer @he ber ©ffatoen läßt fid) bei ben

3uben ebenfowenig fpredjen wie bei ben SRömern. 57

3ene römifd) redjttid)e Seftimmung, wonadj baS $inb frei

ift, wenn bie Sftutter nur im SRomente ber Konzeption ober

©eburt frei war, 39
fennt Weber baS biblifcfje, ttod) bog tatmw

bifcfje 9ted)t.

Sßährenb aber bie im Kriege erbeuteten ©flauen alg $einbe

angefehen unb wohl auch behanbelt würben, gatten beren Kinber

bereits a(g treu unb erfreuten fid) beg ißertraueng ber

Herren, ©ie hießen: im £>aufe ©eborene, 39 ©öhne ber ©ftauin,
40

©öhne beg |jaufeg.
41

3hre rechtliche Sage War inbeß gewiß

feine beffere, atg bie ber übrigen ©f(auen. 4ä ©o wirb 43 „$aug=

geborener" für ©flaue überhaupt gefegt, ©g ift aber natürlich,

baß man bei ihnen eine größere Slnljänglidjfeit bemerfte unb

uoraugfegte. Süßaren fie boch uon Kinbegbcinen auf um bie

5ßerfon beg £errn unb feine 3ramiliengtieber. ©ie fonnten ihn

feigen unb würbigen lernen. @g ift bager gar nicht befrembenb,

wenn man fie in ber güffrung ber SBaffen unterrichtete unb

mit in ben Kampf nahm. 44

©nblid) uerfauften bie öeifaffen, frembtänbifd)e, heibnifdje

gamilien, wctche feit längerer $eit unter ben Suben anfäffig

Waren, ihre Kinber unb Singehörigen beit Suben atg ©flauen. 45

9JfUt golgt I. 23 2 (875)
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35a nun bie ©flaoerei nicßtS anbereS ift, als baS uoll*

ftänbigfte Unterworfenfein unter bie ©ewalt einer etßnifcß

uerfef)iebeneit SÄenfcßengenoffettfcßaft, fo finbet fie fonfequeitter=

maßen ißr ©nbe mit bem ©nbe biefer ©ewalt. ©obalb ber

©efangene berfelben — einerlei auf welchem SEBege — entfam,

alfo ittSbefonbere fid) aus bem feinen ©ewaltßabcrtt ober beren

greuttbett gehörigen ©ebietc gerettet bat, ift er frei, alleiniger

$err feiner ißerfoit. 35aß bie atten Hebräer bieS anerfannten,

ift beutlid) au« ber Seftimmuitg ju erfeßen: grei ift jebet ©flaue,

ber auS bem 9luSlanbe ficb auf jiibifdjeö ©ebiet flüchtet. @r

ftebt unter bem Schüße beS fRedjteS nnb bat bie SBefugniß fid)

im Orte feiner SBaßl bauerttb ttieberjulaffcn.
46 ©r genießt

allgemeines SSoßlwoHett unb bie fRedjte jiibifc^er (Staatsbürger.

®ie ©ewaltßcrrfcßaft finbet jeboeb aud) bann ißr ©nbe,

wenn ber §err biefclbe uollftanbig auflöft, fieß berfelben ju

©unften beS ©flauen begiebt. 35aS ift bie greilaffuitg. Sie

erfolgte naeß jiibifcßem SReißte infolge gemiffer ©efeßeSbeftitw

mungen ober beS freien ©utbünfenS feitcnS beS jfperm.

3n beit erften gälten gehört bie greilaffung infolge ber

burdi ben |>errn öerfdßulbeteu S3erftümmelung. 47
©tßifd) bebeut>

fam ift bie jweite 2frt.
48 güßrt ber Hebräer ein SRäbcßeti ober

ein SBeib als ©efangene aus bem Kriege ^eim unb uerfprießt

ißr bie ©ße, fo muß er fie, wenn er uad) uolljogencr S8ei=

toobnung fein SEÖort itidjt einlöfen will, oßne ©utgelt freilaffen.

@ie ßat baS 9ted)t in ißre .fjcimatß jurfirf^ufebreit.
49

SGBaS bie eigentliche greilaffung betrifft, fo liegt biefe als

SBefugniß im ©igentßumSredjte beS £errn. Ueber bie ßiebei

geforberten görmlicßfeiten giebt bie Söibcl feinen 9(uff<ßluß.
40

©benfowenig fennt baS altßebrnifcße fRetßt baS gnftitut beS

^atronatS. $er grcigelaffene trat uielmeßr in beit ooöen

©enuß ber ftaatSbürgerlicßcn fRedjte uttb bie ©cwalt beS öerrn

war „tobt".
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3m mofaifdjeti 9ied)te wirb ebenfalls ber ©igentfjumSbegriff

auf ben ©flauen angeroenbet, allein ber fltengen SRcdpSanfidjt

ftef»t bie 9ld;tung, welche ber ©efejjgeber uor bem 5Dienf<hen im

©flauen fjatte, §ur ©eite. @r bleibt immer SJJenfd), meitngleid)

er uöttig uitb unbebingt uoit bem ißrioatmillen feines ©emalt«

IjaberS abhängig ift. ©eine ÜJienfdjenmürbe äußert fid} praftifd),

mäljrenb fie im römiftf)eu ©flauen nur als bie üDfbglidjfeit

fdjlummert, aus ber servitus IjinauS- unb in ben Status

libertatis, ein freier SDJenfdj, eine Aßerfoit einjutreten. Unb mentt

fi<h bie 3mperatoren M im 3ntereffe ber ©itte unb nid)t jum

menigften im Sntereffe ber öffentlichen ©idjerfjeit ueranlafjt fanben,

millfiirlid)e löbtung, 5* unmenfd)lid)e Seljanbluitg, 53 Unfeujdj«

heit
54 ber Herren ju uerbieten — ©efejje, tueldje bie Sibel

Leonen früher aufftcHte: fo gemährten fie ben Unfreien bamit

feine 9fedjtSfäf)igfeit, ucrfjalfen fie bamit bem mijjljanbelten

3Renfd)cntf)um in ben ©flauen ju feiner Slufcrftefjung. 3f|re ^8er»

fönlid)feit blieb uielmeljr nach wie uor abfolut 55
uerneint, unb

nur bie ©igentffumSbefugnif} mürbe aus, außerhalb ber ©flauen

liegeitben, öfonomifdjeit unb polheilidjen ©riittben befdfränft.

SlnberS bie Sibel. SBemt fie gleich tat Unfreien als f>ei»

ben tief unter ben gottgläubigen 3ubett ftellt, fo bringt anber*

feitS in ebenfo iiberrafdjenber als erfreucitber AKarpeit ber

©runbfnfc ber ©leidjfjeit aller SDZenfchen burd). ©benfo berebt

mie fpäter ißauluS, prebigt §iob: „Sßenti id) bas 5Red)t

meines ©flauen unb meiner ©flauitt gefränft ßätte — rcaS tljät

id), menn ©ott aufftänbe unb eS rügte, maS ermiberte id) ifjm?

$at er, ber midj gefdjnffcn, nicht auch fo 'm SDiutterleibe

geraffen unb im gleichen @d)oß gebilbet?" (31, 13—15.)

$ie alten Hebräer befaßen ben ©runbfaß unb hielten baran

feft, uor ©ott gebe eS in lefcter Sinic feinen Unterfdjieb jmifdfen

3ube unb Sftidjtjube, jmifdjen 5re ' ett unb Unfreien. ®oit biefem

höheren ©efidjtSpunftc aus finb alle biejenigeit ©efepe ju faffen,
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roelcgen bie lanbläufige Stnficfjt einzig ben 3roecf unterlegt, baS

traurige £008 bcr ©efnecgteten ju milbem.

Sie genoffen ade SSogltgntcn ber Stcfigion. ÜJarnacg

erfreuten fie ficg beS ©abbatgs, 56
„auf bag ©flaue unb ©Maoiit

rüge, wie bu", geigt eS im SDefafog. Sie fonnten in ben ©er»

banb ber jiibifcgen Sirene aufgenommen werben. 3)ie einige

©ebittgung giefür mar bie ^irfumjifioH. 57 ©iele ©Hatten mer»

ben ben Uebertritt jum Snbentgum für üorttjeif^aft gefunben

gaben. ©obalb nämlid) ein Unfreier ficf) ber ©efcgneibuug

untermorfeti gatte, nagm er an allen 3feftmaglen mie ein f^milien*

glieb tgcil.
58 ®er ©cmaltgaber gatte ben gottgläubigen ©Hatten

nunmegr als ©laubenSbruber anjufegen, unb biefe ü£gatfacge

mar jebettfaßS tton mogltgätigen ^Jorgen für bie ganje fojiale

Stellung ber ©Hatten begleitet.

@8 giebt feine ©teile in ber ©ibel, meldje barauf beuten

mürbe, bag man bie SSefcgneibung aueg gegen ben SSiflen beS

©Hatten, alfo gemaltfam bnrtgfiigren burfte; feine einzige Stelle,

mo ein Unfreier fieg über bie ©efegneibung als einen ©eroiffenS»

jmang befegmert.
59

2Die 3uben fannteit fomit baS ^ßrofelgtentgum, nur rougten

fie niegts oon einer Sefegrung, melcger bie innere Ueberjeugung,

ber freie 233iße beS §eibcn gefeglt gatte.

3n jebem fiebeuteu 3agre lieg man bie nieder braeg liegen.

SÖBaS bie ©rbc in biefem ©abbatg-SRuge-geierjagr ttott felbft

gerttorbringen merbe, foßte aßen ogne Unterfcgieb, bem Slrmen,

bem SRietgling, bem ©Hatten, bem ©ingeimifegen mie bem

^rernben jugute fommen unb nitgts foßte oon biefer ©rnte

aufbetoagrt merben. 60

Sieben biefen ©eftimmungen, bereit ^ßrinjip beutlicg bie

©leitggeit beS freien mie beS Unfreien oor bem ®ienfte ©otteS

ftatuirt, entgalt bie ©ibel ©efege, melcge fleib unb £cben beS

©Hatten fegügen.
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2Ber einen ©Manen ermorbet, ber ftirbt beS JobeS. 61
211S

äRörber aber wirb nad) jübifc^em ©efefce jeber angefehen, ber

jemanb mit einem an fich gefährlichen gnftrumente: einem

eifernen ©erät^e, einem ©teilte, einem fpolgftod
6 * aus |>aß,

auS gfeinbfcfjaft, mit wohtüberbachter Slbficht tobtet, gu $obe

fchlägt.
6* §lud) ber ©emalthaber fonnte ein 3Körbcr feines

©Manen fein unb büßte biefeS Verbrechen mit bem S£obe. 64

©djlägt ber .fperr feinen ©Manen, um ißn gu güchtigen,
6Ä unb

nerleßt ihn lebensgefährlich, fo baß ber ©efcf)Iagene an beim

fclben läge ftirbt, fo mürbe er nad) forgfältiger Prüfung bet

Umftänbe nont ©ericßte beftraft.
66

©rfolgte ber Üob erft nach

Verlauf beS erfteit 2ageS, fo geht ber Jfjerr ftrafloS aus, ba

er in biefem gälte nur non bem fRechte feiner Züchtigung ©e«

brauch machte. @S ift nicht anjunehmeit, baß er ohne geniigenbeit

©runb fein ©igenthum nernichten mürbe, 67 anberfeits gu bebenten,

baß man im 8tffefte bie ©djläge nicht gielt unb gählt. ©ine

©träfe für bie mangelnbe ©elbftbeherrfdiung liegt in bem felbft

oerurfad)ten ©ehabett. Unb bie ©Manen fcßeincu roerthnolte

Veftßthiimer gemefen gu fein.
68

35ie Züd)tigung beS ©Manen roirb jebod) geaßnbet, menn

biefer an feinen ©liebmaßen uerftümmeft mürbe. 69 35aS ©efeß

nennt ejemplififatorifch Zahn unb $tuge, benn alle übrigen

itörpcrtheile ftehen ihrem äBerttje nach gwifchcn biefetx bciben.

35ie ©träfe für eine foldjc Verftümmelung ift bie greilaffung

beS ©egüdjtigten. 35iefc Veftimmung ift geeignet, ©elaffenljeit

uitb föiilbe bei ber Veftrafung ber ©Manen hcrnotgurufen unb

entfräftet im ©runbe bie norerroähnte laje ©aßung. 70

®er ©Mane fonnte auch mie jebe anbere ©ache burch einen

gremben befchäbigt, entmenbet, burch Unachtfamfeit, Stbfidjt

fogar gctöbtet merbett. 35er ©chulbige mußte ben ©cßaben

nergiiten, über beffen ©röße bas ©ericßt non galt gu gaü

entfchieb. Sßar eS ein uotorifch ftößigeS, biffigeS $h'er, welches
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bcn ©flaüen ober bie ©Hauin gu $obe öcnuunbete, }o rourbe

baS Sljier als iäequiualent für beti anberen SktntögenSgegen«

ftanb getöbtet unb beffen Gigentffümer mufete als ©iif)ne, ^Soene

30 ©djefel bejahen. 71

$ergleid)t inan nun biefe liberale ©efjattblungSroeife mit

ben 9?adjrid)ten röntifc^er unb gricdjifc^er Duellen,
72

fo erfüllt

uns bie ÜKä&iguitg beS jiibifc^en ©efe&eS mit magrer greube.

25er Humanität in ber Söcljanblung bcr ©Hatten entfprad)

bie SBiirbigung ber eigenen Nationalität. 2>iefe lejjterc entging

ben meiften Golfern beS 3lItertfjumS fe^r halb/3 mäf)renb bie

Hebräer, als fie bagu tarnen, guben, if)r eigenes Slut gu Hielten,

biefe nidjt gu ©flauen machten, fonbern ein gang eigenes gm
ftitut fdjufen, tueldjeS in ber üftitte liegt gmifdjen ©Haoerei unb

SRietfje, baS gnftitut ber Sl'n ecf> te.

9Jian bebicnt fidj bcr Kraft, beS ©efdjideS, ber ißerfön»

lidjfeit eines anberen SRenfdjcit, menn man mit biefem anberen

eine Obligation eingel|t. §iebei bleibt feine greil)eit unb f**n

gangeS SÄcnfdjcntfjum unocrlefjt unb eS gefdjieljt bloS ein

£au|d): für bie fieiftuttg a, bie in ©elb ober anberen Gingen

befteljt, gefrfjie^t eine Üeiftung b, eine Strbeit, ein Grgcugnifj.

SBeibe finb frei, unb nur gemiffe eingelne ©paaren beS SebenS

beiber bebingen unb befdjränfcn einanbcr. ©o djarafterifirt

fid) ttorgugsroeife bie 9)tietf)c.

üflan oermenbet jebocf; aucfj bie Sljätigfeit eines Snbercn,

menn man bie 9Jtad)t befommt, oljne ©egenleiftung über baS

gange Sßollen unb Können beS .ftroeiten biSponiren gu fönneit.

Notljmenbigerroeife crlifdft babei bie ißerfönlidjfeit beSfelbeu,

fein SRedjt, feine greifet, er ftelft unbebingt unb mtbefdjränH

im Gigentf)um beS ©cmaltfjaberS unb ift ber ©adje gfeidjgeadjtet.

SDie Seibeigenfdfaft enblid) fte^t gtoifdien biefen beiben, meil
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bie ^erjönlidjfeit bes Unterworfenen mir in Änfeljung gewiffer

$wecfe, wie Bebauung beg fianbeg, beeinträchtigt erfdjeint. 3n>

fofern ift and) ber leibeigene Sauer mit bcm Änedjte jübifcf>er 'Jtatio*

nalität ju Dergleichen, als bie greiheit beg lefcteren nicht oöllig

aufgehoben mar, fonbern nur für getuiffe .ßeit unb gewiffe

$wec!c.

S reiner fehlt, wenn er ber ?lnfid)t ift, baß bie ttnedjte

jübifcher 9lbftammung ©flauen feien.
7 * SDas wibcrfpräd)e jenem

ibealen guge üölliger @leid)ljeit ber guben, welchen fchott bie

flüchtige Seftiire beg alten $eftamentes offenbart, eg ift aber

überhaupt gattj unoereiubar mit beit biesbejüglichen Seftim*

mungen beg ©efeßeg. Slllerbingg ift eg fel)r wahrscheinlich, baß

bie 3uben in fpäteren Sahrhunberten mit anberen auch biefe

©aßnngen gewohnf)eitlid) oernad)läffigten, oergaßen; immerhin

bleibt cg Scrbienft ber Suben, einen folchett ©cbattfen fii'irt unb

Sahrhunberte hinburd) treu befolgt ju hohen.
75 @8 tonnte aud)

bei einem Solfe nicht anberg fein, weldjeg bie unfäglidje |)ärte

ber ©Hauerei an fid) felbft erfahren, mit bem größten Aufgebote

feiner Straft biefcö 3od) non fich geworfen unb als erfteg ©ebot

bie @leid)heit aller ©tammeggenoffen protlantirt hotte-
76

©in 3ube tonnte nur Unecht eineö Stammeggenoffen unb

jwar auf jwei SBegeu werben, bnreh ©clfaftwerfauf unb burd) gefeß»

liehen Serfauf.

Slug Slrmutf), wohl aud) gaulheit unb jittlidjcr Serfommew

heit gerieth mancher in eine Sage, wo er eg Dorschen mußte,

ftatt bureß reblidje Arbeit feinen Unterhalt ju erwerben, fid)

einem Slnberen gegen einen beftimmten ©olb jurn iinecfjte ju

„Derfaufen." $amit war er jeglicher Sorge enthoben, ba eg

bie Pflicht feineg Jgierrn war, ihn unb bie ©einen ju erhalten,

©r hotte blos bie Arbeiten, welche Aufgaben ber 2ohnarbeiter

waren, ju beforgen, unb bag ®erid)t hielt ein ftrengeg Sluge

barauf, baß man über ihn „nid)t mit §ärte herrjdje".
77 tiefer
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guftaub bauerte iit Der Siegel fed)g 3a^re .

78 9iadj Verlauf

biefer ,3cit lüor feer &crr oerflicf)tet, feinen Stnedjt unb — »war

biefer mit SBeib unb Äinb in bie ftnechtfchaft eingetreten, aud)

biefe — frei, ohne Entgelt ju entlaffen. Sie feeren fobann

jn ihrem uäterlicfjen ©efifcthum guriicf. ißerbingte ftd} ber 3ube

auä Sioth bei feinem oermögenben ©tammeggenoffen
,

79
fo mar

ber §err oerpflichtet, ihn freigebig mit allem, mag jur neuerlichen

Segriinbung beg |jaugftanbeg nothmenbig mar, 31t unterftüfcen,

„momit ihn ber Smige, fein ©ott gefegnet". Slugbrücflid) fügt

bag ©efejj bei: 35er ^err möge fcinegroegg biefe SBeftimmung

alg brücfenbe betrachten, ber Äned)t leifte jmeintal mehr alg ein

Sohnarbeitet 80

Stuf bie fedjgjährige S5ienftjeit leitete bett ©efehgeber bag

©abbathgefefc: SBie ©ott am fiebenten Xagc geruht, fo hüH

auch feer ©ienfeh ben fiebenten Sag für fich unb feine gamilie

unb fein ©efinbe alg Stuljetag in @hreu, fo liegt ber Slcfer

nach fedjgjähriger ^Bearbeitung bradj, fo feljrt ber Änecht nach

fechg fahren heim, felbft menn er burd) Ärauffjeit oerhinbert

gemefett märe, feiner Pflicht mähreitb ber fedjg Sahre ber ftnecht-

fdhaft gebührenb nachjufommen.

35en 35ieuftlohn fonnte ber &ned)t nach eigenem ©utbiiitfeu

oermenben. @r mar fein ©igenthunt unb roarb moljl jumeift

jur Tilgung ber ©chulbcn oermeitbet. föiadjte man baher bem

Unechte ein ©efchenf, fo gehörte eg biefem an, unb nicht bem

.fjemt, mie in folgern 5Qöe beim ©flaoeit.

3Baren bie fedjg 3>ieitftjahre um, fo gingen ber Änedjt

unb feine gantilie alg freie, ungebunbene üftenfdheti aug bem

$aufe ihre« bisherigen Sohnherrit fjeraug. 35ie Söerpflichtung

auf fechgjährige Sicuftjeit beftanb felbftoerftänblich auch meiter

gegen bie ©rbeti beS oertraggfdjliefjenbcit Slrbeitggeberg. SBie

fich feie ©ache jebod) beim STobeSfalle beg itnedjteg ocrhielt

— ob ber .fterr bennoch oerpflichtet blieb, für beffen Jamilie
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ju forgeit, ober ber Vertrag geföft erfd)ien —, Darüber ift fefemer

eine Slnfidjt $u fagen, weif ba« ©efefe gar feine, nid)t einmal

eine analoge $leufeerung enthält. 9)?ait märe fnft uerfuefet, an

ba« erftere ju glauben, toeif un« biefe« S$ertrag«üerfe8ltnife al«

ein gaitj unmobifijirbareS unb unablöSbare« erfefeeint. 35a« $eigt

ftd) inöbefonbere beutlicfe in ber folgenben öeftimmung: SSemt

fiefe ein 3ube einem grembling ober SBeifaffeit al« ftneefet „oer>

lauft", ifen mithin ba« ©efefeief fo fermer traf, baß er bei bem

SDtitgliebe eine« fremben 93olf$ftamme« ju bienen genötfeigt ift,

tritt ba« 2öfuttg«recfet ein. SJiit Stüdficfetuahme auf ben oor»

beftimmten Arbeitslohn unb bie bereit« abgebiente 3e^ wirb

ber 2öfung«prei« feftgefefet. ®ic (SinlöfungSpflicfet trifft ba«

^amilienfeaupt,fobalb bieölutsocrmanbten ju Vermögen fommen.81

— Alfo tiur in bem Jade, mo man ju einem Sftichtfeebräer in

®ienft fommt, giebt c« ein 2öfung«recfet, fonft ift ba« Ster»

feältnife ein unlösbare«.

3)a« ©erid)t oerbingte auf Antrag be« ©laubiger« ben

infolocnten ©dfeulbner, itad) beffen STobe beffen (Srben.
82 And)

bei ben Römern unb Steenern oerfiel ber auSgepfänbetc Sd)ulbner,

beffen (Sigentt)um jur Tilgung ber ©cfeulb niefjt au«reicfete, in

bie .fjörigfeit be« ©laubiger«.

Attifa tourbe burefe ©oloit oon biefer Unfitte befreit.

3)aS jübifdje 5$olf mar für eine berartige mofelmollenbc 93e=

ftimmung nicht reif genug, aber ba« römifdje ©efefe liefe c§ in

biefer |>inftcfet roeit hinter fid) jurüd. ®er ittfoloente Sube,

nadj beffen Jobe ber (Srbc, mürbe gericfetlid) oerbingt, ferner

jeber 33ieb, meldjer nic^t imftanbe mar, ba« ©utroenbete salva

jsubstantia auriidjuerftatten unb eine im ©efefee ftatuirtc Sßöne8 *

ju bejahten, rneldje halb ben Doppelten, halb oier> ober fünf-

fachen ©aefemertf) betrug.

3)a« ©eriefet mufete trachten, burch bie SJerbingung be« 33e

treffenben nnb feiner Familie — SBcib unb Äinb — im gaHe
(8SS)
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ber 3njo(tieiiä ben ganjeit Scfjulbbetrag, im Jolle bes 2)ieb«

ftafjfg bie ©öne ober be$iel)unggmeife biefe unb ben 8ad)*

erfa|j auf^ubringen. ©g fonnte bemnodj nicht an bie früher

ermähnten fecfjS 25ienftjaljrc gebunbett fein, welche bei bemjettigeu

Serarmten, melier fidj felbft oerbingte, ftatttjatten, uttb mar eg

aud) nid)t. Salb mürbe fd)on burdj bie Serbittgung auf meniger

beim fcd)g Ja^re ein geniigenber ®ienftpreig erhielt, halb muffte

ber ©djulbige nad) längerer geit *ine$ Slnberen Snedjt fein.

Allein eine ©renje gab eg bod) aud) für biefe 9lrt ber Serbittgung.

®ag ©erid)t fonnte nämlid) nid)t jemonb über bag jebe fünfzig

3o^re toieberfe^renbe Sobelja^r, tueldjeg eine groffe Sebcutung

im juriftifdjen fieben ber 3uben fjatte, oerfaufen. Unb menn«

gleidj bag 3obeljaf)r einige 3)ionatc nad) bem gerid)tlid)en Ser«

faufe begonnen hätte, fo burfte ber ftuedjt ober bie iDiagb nid)t

länger im §aufe beg Jrembcn bleiben.
84

©g gab jebod) unter ben jübifdjett Änedften ber erften 2lrt,

mefdfe fid) felbft oerbingt Ratten, rnandjc, meldje über bie fedjg

3afjre tjinaug im .§aufe ifjreg .fpcrru blieben. $ieg mar in ber

älteften geit nur bem uerljciratfjeten ßned)te 85
geftattet, welker

mit feiner Jamilie unsmeifel^afte Scmeife treuer §litf)änglid)feit

für bag $aug beg £>erru gegeben hatte. ©r muffte eine 8flaoin

beg |>errn ^unt SSJeibe
80 haben unb nun ungerttc uon biefer

nnb if)ten Stinbern fdjeiben. 2)a^er bittet er um SSeiterbelaffung

bei SSeib unb ftinb unb bieg $u ©nbe ber gefeglidjett S)ienftjeit

unter bem mächtigen Sanne ber toinfenben Jrciheit, nid)t etroa

unter bem »orüberge^enben ©ittfluffe ber £eibenfd)aft, irgeub

meldjett SBoljlfeing u. a.

3n biefem JaHe 87 fonnte ber .fperr oon ber obligatorifdfen

Jreilaffung im fiebenten 3af)rc abgetan unb ben ftnedjt für immer

alg oererblidjett nenerbingg erfaufen.
88

£)ier^u toar eine eigen«

t^üntlidje ©rojebur crforberlich- ®er ßnedjt mürbe im Seifein beg

©erid)teg an bie |>augt£)ür geführt, ber §err ftad) if)m mit einer
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Pfrieme bnS Cf)r an beu ifjfoften. diefe görmlichfeit würbe bann

auch an {einem SBeibe, ber ©Kanin uotljogen.
89

Offenbar ntufjte

fie etwas demiithigenbeS, GrtiiebrigenbeS, einen ©cfjinipf bebenten.

SBei öffentlichen Elften uerfchlofj baS ißolf wohl niemals

feinen fritifdjen 9Kunb, am wenigften hier, wo ein 9J?ann fo

tief gefallen, bafj er um einer ©flauin willen ein .'poriger warb.

Sn ber dhat ähnelt bie gcfcf)ilberte ©eene fehr bem durchbohren

ber 9iafe,
90 bcS ÄinttbacfenS 91

bei 3U jähmenben SEfjicren. Slnber-

feitS aber geigt fie bentlid), baff bet .§err ben nunmehr rechtlich

freien finedjt unwiberruflich unb untrennbar an fein .fpauS feffelt.
3*

Snbem er auch beffen 2Beibe bas Ohr burchftidjt, gefte^t er bem

Stnedjte bie ifonjeffion, er werbe ihn uou ber ©flauin nicht trennen,

fie aus feinem $aufc nicht uerfaufen, ocrtüufdjeu, entfaffen.
93

der Snedjt war nunmehr fein Sebelang 91
hörig.

dajj er ucrerblid) war, geht aus ben Söorten beS ©efefceS

„er biene für immer" fjeruor, bafj ihn bas 3obeljaf)r nidjt frei

machte, aus ber ratio juria. der Unecht hatte fa ben (Sntjdjlufj, bis

ju feinem dobe ju bienen, aus Siebe 31t feiner gamilie gefafjt, um

einer drennutig $u entgehen.

das Sobeljahr gab bem ftnecfjte feincSwegS baS Siecht,

grau unb Siinber — bie ©flauen feines ficrrit — als greie

mitjunehmen. ®or ber Obrigfeit gefchah bie görmlichfeit, bamit

ber ftuecht nicht behaupte, eS fei ihm ber Snifdjlufj erprefjt

worben ober er hätte ihn in flüchtiger Saune gefafjt.

die jübifche SJtagb ftefjt bem jübifchen Unecht in allen

Momenten gleidi, mit Ausnahme beS lejjteren, welcher ben mit

ber ©flauiit uerheiratheten ttnecht betrifft.

SlnberS baS jübifcf)e 3Käbd)en, welches 00m Später alSÜJlagb

uerbingt würbe. 95 $ier fteht bie Suentualität ber Serhcirathung

mit bem SlrbeitSgebcr ober beffen ©ofjne im Sorbergrunbe. 99

©ebeiht biefer ^ßlan, bann ift bie auf folche SBeife gefaufte grau

wie eine anberc SanbcStocfjter uom Später als ©chwiegeruater,

(8«)

Digitized by Google



28

oom ©offne at# ©alten $u befjanbeln. 2)ie SDiagb barf, obgleich

fic in ben weiften gälten ein arme# ÜJiäbdfeit gewefen fein wirb,

at# ©attin unb SJerwanbte nidEjt um ein $aar breit leister,

geringer befianbelt werben, wie eine anbere au# reidjem |>aufe

ftammenbe grau, ©djeitert biefer Sßtan, bann tjat ber

SBatcr ber 9)iagb bie Hblöfung ju bewirten, ©r f)at ferner,

„inbem er mwäterlid) an ifjr geljanbelt", nidjt tnetjr ba# Stedjt,

fie in einem anberen §aufe ju »erbingen. ©efdjiefjt jebodj Weber

bie iäblöfung nod) bie Skrtjeiratfiung, bann gef)t bie SÜlagb nadj

Seenbigmig i fjrer 35ienftjeit, ba# ift bic oottenbete Pubertät

12 1
/* 3at)ren, frei, ofjne Söfeprei# au# bem §aufe.97

‘Änmcrfungen.
I Sgl. Selig 5)abn, „Sernunft int iXedjt", @. 19
* 3 ®. ffliidjaeli#, „©tofaifdjc# fHed)t". 3r<w!furt a 9K. 1770.

I. S^eil S. 2.
3 ©lidjaeli# a a. D. S. 3.
4

Stritiicbe Uludgabe oon ©lutne. ©onn 1833.
6 So (affen fid) gablreidje Spuren römifdjen SRcdjte# in ben talmn>

bifeben ©eje|en nad)toeiicn.
6

Obpffee 17. 323.
7

Ul riftütelcö ©Olitit 1.3—5. Nöpuo j-a'p tov iii

y

ifovXor nytu,
ro»' d'dn'tO-tQov i/ ran d'ovdiy diaif-f^ny.

8 ‘0 dov'kos xiijftK u ffitpv/oy. — *0 de dovkoi ov uövov dnmoTov
dovlog i<ntv, riiia xni, 5ku>; ixtivov. — mOu iiiv loivvv fiat '(ven

tot; of /uiy ilte‘#»po< ol di doiikot iftiyf(tor, als xni arm) H>n ti

dovktvnx xni dixitiöx ltniv. Ulriftot. Q. 0. 0.
9
Contrat social I. 2.

18
Slutb bei ben ©ermatten tourbett bie Seibetgenett ber Befiegten

bem Sieger fibertaffen. Leges Visigoth. X. Lege« Burgund. XIV., 1. 2.
II

Jfterobot ju Beginn feine# ©efebitbtäroerfe#.
13 L. 1. § 1 D. 1, 6.
13 Anna! es XIV, 43. ©gl. überhaupt Drum ann, „SRöntiicbe ©ef<bi<bte*

IV. S 393, 398, 362.
14 Attnales IV, 27. ©gl. ferner Strabo. ©eogr. XIV. 4; ©linitt*,

hist. nat. 3, 26; 18. 3.
15 Oöib A. a. I, 14, 16.
18 Sitoennl in feiner Satire gegen bie Sr“««1 -

VI, 475. 219.
17

TOatb- 18, 25; 3ob- 13, 16; 8, 35. 36; ©Jarc 14, 66; Suc. 17, 7 ff;

22, 27; ftoloff, 4, 1.
18

©ergl. ©lauf# ©efdjidjte ber !ird)lid)en ©erfaffung II. 350 ff.
19 Siebe «apit. T. I. p. 110, 968, 1062, 1123
30 Esprit des lois XV 5
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*' So u. o. ©aalfcßüß, „$0$ mofaiftße SRcrfjt". 2 33b. JfönigSberg.
” 91. 0 Ärrnter, „Sulturgefcßitßte beb CrientS" I. 526. Die ©runb«

bebeutung beS tjebrätfdjen SBorteb ‘"TI!) arabiftß ift „brdcn, preffen,

gebrütft. unterworfen fein". Sgl. ©cßraber, fieilinßßriften, ©. 27, 3- 4;
6 172. 3. 14; ©. 270, 3. 24 ff ©enefie 47, 19.

» ©enejt« 17, 23. 27.
14 ©umploroicj, SRaffenfampf.
“ S011 biefer Grfaßrung bilbet ber ftoran eine 9luätnaßme, weither

bie ©flauen bei Begebung oon Serbretßcn ben freien SSeibern glcicßfeßt.

Go trifft beibe nur bie Hälfte ber Strafe, bie ein freier Storni in bern

gleichen ?$ntle ju erlcibeu ßättc.
5,1 Das ift benu auiß bei ben Ariern tsölfcrrec^tlic^er ©runbfa^ geworben.
31

.frier ift wohl bie Gritincrung am Blöfce, baß polnifcfrc ©fribenten

bie Sebriicfung ber Jttonbbeoolfernng burdb ben Ibel bamit entfcßulbigten,

baß ber lefrtere oon 3apßct, bie erftere oon Gßam abftamme.
39 Die religiöfcn, politifeßen unb jojialcn 3been ber aflatifefren Sölfer

unb 9legßpten$ oon Gart Jwefter, Berlin 1872, ^ergg. Oon üajaruO.
*° 2. Gßronif 28, 8-15.
50 Deuteronomium 20, 14; 21,10—14; Numeri 31, 7; Sgl. Slumeri

81, 11-14-18. 35.
” Sgl. Servi autoni ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos

endere julient ac per hoc servare nec occidere solent: qui etiam inan-

eipia dicti sunt, quod ah hostibns manu capiuntur. (§ 3. 1. de jure pers. 1,3.)
34

Sgl. »unten 31, 26. 27 35. 40.
33

Sgl. Mitford Hibtory of Greece I, 4. 5.
34

(5job. 11, 5; 3ef. 47, 2; Slofrel. 12, 3.

35 Postliminium id est, perinde omnia restituuntur ei jura ac si

captus ab hostibus non esset (§ 1. D. de captiv. 49, 15) Pompon.
36

gaffcl, „Da3 mofaifeße rabbittifeße Gioilrecßt“ §1507. — ©. SH.

frirjd), „Der SJkntatcutß“, ttommentar ju Gjobub 21, 2
37

Die lefrtercu nannten bie Screittigungen jwifeßen ben ©flauen unb
©flaoinnen contubernia. So ßieß baö außereßeiieße 3ttfantmenlcben ber

greien.
38

Sufficit autem liberam fuisse matrem eo tempore, quo nascitur,

licet aiicilla conceperit. Et e contrario, si libera conceperit deiude
ancilla facta pariat, placuit eum, qui nascitur liberum nasci, quia non
debut calamitas matris ei nocere qui in utero est. (pr. J. de ingenuis 1,4).

3a
©etiefiä 14, 14; 17, 23 27.

40 Cjobu* 23, 12; Sl'almcn 86, 16.
41

©enefto 15, 3.
43

©encfiS 21, 10.
43 GjobuO 23, 12.
44 ©0 fiitben fuß autß bei ben grietßifcßen friftorifern nirgniba gälte

oon Serratß unb llebcrlauf ber Sflaoen, felbft nießt. wenn fie. roic bie« in

ben Serierfriegcn ber gall war, unter ben feinblicßeu Druppcn ißre Sanbo-
leute fanben. Die *u Btoratßon bewaffneten Unfreien fämpfteit oielmcßr

mit bem frelbenmutße ihrer frerren. GurtfuO, ©rietß. ©efeßießte I. 51.

Wnberei freiließ bei ben Römern. ©entftS, 14, 4
5

fieoiticu« 25, 44 -46
44 Deuteronomium 23, 16. 17. Sleßnficß baä arabiftße SRctßt. 91. 0.

Immer a. a. 0. I. 524. „Die reißtlicßc Stellung ber ©flauen unter ben
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ßfjalifen." Äu« ungenügenbem Vcrftäitbniß fdjloffen bie fpfttcn Siabbinen

an biefe« Vibclgefcb bie Veftimmung, baß ein au« bein jübifchen Sanbe
Sluäwanbernber nicht ba« Siecht habe, feine ©Haben mitgunehmcn unb oer>

boten ©Haben nadb bem ?tuölanbe gu berfaufen. Raffel a a. D. § 1512,

10. J&irfcf) a. a. D. gu Seuter. 23,16. Vgl- bie fonbcrbare unoerftänb-

liehe Vcmcrfung bon SOtidjaeliS a. a. 0. II. 345.
47

Sgl. S. 21.
*
5)euteronom. 21, 10—15.

*'' ©ne ähnliche Sabung fennt ba« fpütere Sied)t ber Araber: Vringt

eine ©Habin bon ihrem verrn ein fiinb gur ©eit, fo fann fie nicht mehr
oerfauft luerbcn. -Dlit bem Sobe bco fjerrn wirb bie ©flabin frei. 3)a«

Äinb ift frei, jobalb e« bom Vater gerichtlich al« ba« feine anertannt

wirb. JSfremer a. a. D.
80 Slad) talmubifchcm SHecfite wirb ber ©flabe in bem Momente frei,

al« ihm ber bom ©ewalthaber unb gwei 3eu8en gefertigte Freibrief über-

geben loirb. 2och fennt biefc« Siecht auch eine fyrcilaffung infolge tefta-

mcntarifcher Ülnorbnung. Maim. Abad VI. 4 Secliija umath IX, 11. $ier

toirb man mit Siecht an eine röm. ©itlehnung ber libertini orcini benfen.
M Ütuguftu«, ßtaubiu«, fjabrianu«, Äntouinu« Vtu$ u. ?l.
61 Sueton Claud.25, Spartian.Hadr. 13; L.2 D.de his, qui sui iuris 1,6.
** Gaj I. 53
81

Coli. leg. mos. III. 2.
88 Servitutem mortalitati fere comparamus, L. 200 D. de K. J. 50, 17.

Servus uullum caput habet § 4 de cap. niiu. 1, 16. Servi pro nullia

hahenttir. L. 32. D. de R. .1. 50, 17. Ulp. Mancipi res sunt . . . servi

et quadrupedes Dip. fr. XIX. 1.
80 ©robuö 20, 10; ^Deuteronomium 5, 14. 15.
57 9Ran glaubt, baß nach biblifdjem Siechte ein ©flabe an einen

Reiben weiter gu berfaufen ift, wenn er fich nicht binnen 3ahre«frift frei-

willig gum 3»benthume befetjrt. $iefe Slnficht, welche auch SJiichaeli«

mit bem jübijdjen Säger theilt, grüubet fich auf ©eucfiS 17, 13. 27. $ort
ift bie« aber nur eine bem 9lbraljam fpcgiell aufgetragene Verpflichtung.

88
Slach fpäterem rabbinifchen Siechte, ioll ber heibnifche ©Habe burch

Uebcrrcbung gur Vefchucibung unb pm Xaufbabc berantaßt werben. Söollte

er nicht, bann mußte er bor bem Oftcrfefte berfauft werben. Jfaffcl a. a. D.

§ 1503. Vgl. 3cbam. 48, 2. Maim Tr. Issure bia 14, 9.

89
3ofefu$ fflaoiu« erzählt (De vita, 23), er habe gwei Araber

gefangen genommen, bie feine Solbatcn gur Vcfehneibung gwiugen wollten.

3ofefuet wie« fie gurceht, man bürfe Siiemanb in ber Sieligion 3roang anthun.

Vgl. Contra Ap. 2, 28. — ©ang anber« oerfuhr ein anbercr femitifcher Voll«-

ftamm, bie Araber, benn er gog au«, um bie ©eit feinem ©tauben gu unterwerfen.
80

Seoitic. 25, 6.
81

3)ie[eö ©efeß ergiebt jebenfatl« ©jobu# 21, 12.
,:5

Siumcri 35, 16. 17. 18.
81

Siumeri, 35, 20, 21; Sebiticu« 24, 21.
04

'.'lußer bei ben alten Hebräern, fannte auch bei ben äcgpptern ba<

©ejeb feinen Unterfchieb gwifchen bem Viorbe, ber an einem gcfnechteten

unb gebriieftcu ©Haben unb jenem, welcher an einem SRitglicbc ber ljcrr-

fehenbeu Stoffe oerübt würbe — Diobor I. 77. Vei ben ©riechen hatte

ber ©ftabenmörber nur religiöfc ©ühngcbräuche gu oollgichcn.

2)ie arifche ©efetjgebung forbert nur ein fehr geringe«
;sss)

Digitized by Google



O 1

«Behrgelb für einen getöbteten Sflaoen, bie femitiiehe fd)ä|>t

in biefem Salle bab Seben beb ii r ft c n nicht höher alb bab
beb Unfreien.

61 Sprüche 29, 19. 21.
06 Gjobub 21, 20. 21.
87 ©gl hic.iu bie ©emerfung 21 riftoteleb’ Gtpif V 9: „Der Sflaoe ift

gleiehfam ein Ipeil beb fterrn. Sich felbft aber wirb wobl niemanb oorf8ßlidj

jehaben — aljo giebt eb feine Ungerccfjtigfeit gegen bie ©erfon beb Sflaoen."
M ©enefib 14, 21; 24, 35.

Gyobub 21, 26. 27.
70 ©gl. De «Bette: «rchäolog § 160.
71 So ift Gjob. 21, 32 aufaufafjen :

„«Beim ber ftößige Dcpb einen

Sflaoen ober eine Sflaoin tobtet, erlege befjen Gigenthümer beitt $jerrn

beb ©etöbteten breißig Schecfel Silber, unb ber 0cpb werbe gefteinigt."

Man meint, biefe Summe fei ber Durchfehnittbprcib eineb Sflaoen. ?lbge-

fepen baoon, bafj man einen folchen überhaupt nicht auffteüen fann, weil

ber ©reib mit bent ?llter, ber förperlichcn Äonftitution. ber geiftigen ©e
fäljigung wechfelt, mußten bie «Berthe auch mit oeränbertcr politischer .fott-

ftcllation fluttuiren. Sic fallen mit bene allgemeinen wirthfchaftlichni «lieber-

gange, nach einem glüeflidjen Stiege, wo ihrer oiele jum ©erfaufe fommen
u f. m. Ueberbieb nennt bab ©efeß einen gleichen ©reib für Sflaoe unb
Sflaoin, wab wohl am meifteu bafür fpricfjt, baß jene breißig Schecfel

fein ©reib, fonbern eine Strafe finb.
71 Ihn fibgbeb IV. 80; «lefdjineb, Ximarch; ©lutardj, Ga-

tone rnajore 21; lacitub 2lnitalcb XIV, 42.

73 3m ocloponnefifchen Sriege würben feßon ©riechen oon ©riechen,

bie Stheuer oon ben Sprafufanern nach ber ©clagerung biefer Stabt
gefneeptet. Blllerbingb mögen biefe ©erhältnifje bem Sflaoenftanbe fojia!

eher ©ortbeile alb «iaehtpeile gebracht haben.
7 ‘ So ift auch bie ©emertung unrichtig, welche er ber ©eftimmung

Cmar I., baß fein 2lraber Sflaoe fein bürfe, anfügt, biefer Gpalif fei

weiter gegangen, alb bie ©ibel, welche nur bie Sreilajjung im 3ube(jafjre

anorbne; weil ber jübijdje ©eießgeber überhaupt feinen jüDifcpen Sflaoen
fannte — Streiner Gnbe I. ©b.

75
2luf biefe ©ernachläjfigung weift Serent. 34.8: Sönfg 3'Öfibß«

(618 geboren, 597—586) orbnete oergebenb biefe ©eftimmungen furj oor

bem babnlonifcpen Gjril aufb neue an
7,1

üeoiticub 25, 42.
77

©gl. £eoiticub 25, 43.
78 Girobub 21, 2; Denteronom 15, 12; Deuterotiom. 15, 18; Se-

oiticub 25, 39. 40; 3crem. 34, 14.

78 Unb icp glaube nur in biefem Safle; benn biefe ©eftimmung jchließt

an bie anberen *u ©unften bebrängter, fcpulblob hfraögcfommcncr ©lau-
biger erlaffeuen ©efeße an. Deutcronom. 15, 13. 14.

w
’ «liib biefer ©efeßebftede (Deuteron. 15, 18) möchte man fließen,

baß betn Sinecpte nur bie $ä(fte beb Siopneb eineb 9Rictf)lingö gegeben

wirb, mopl mit ©liefficht auf bab ©ififo beb £>errn, ba ber fincdjt oor

«blauf ber Dienftjcit fterben tonnte unb er auch für bie Sebenbbebürfnijfe

feiner Samilic ju forgeu hotte, welche möglicherweifc blob aub jungen ober

arbeitbunfähigen ©liebem beftepen fonntc
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M
2)iefer Serpflidjtung wegen i)ei{U bcr gcmilienbertreter borpgb«

weife ber „fiöfcr", 2eoit. 25, 25. 26. 46. 49.
** Gilt nljnlidjeä Serhältniß cntwicfelte fid) in Attila pr Seit ber

Archonten. Solon hob baffelbe auf unb »erbot gleichzeitig bie eigenen

Äinber p oertaufen, ^tutarrf), Solon 13, 15.
n3 Gpbub 22, 2; betreffs ber fßßnc Gjob. 21, 37; Gjob. 22, 3. 4.

6; fnrnmt ber Sone, benn bab juriftifdje ©efüljl muß cb einem [agen, baß

ebenfo wie bcr oermögenbe Tieb Sache bej. Grfafc unb Strafe p geben

hat, fo aud) ber anne burcf) feinen Selb beibeb p erftatten habe. Sgl.

bagg. Jpirfd), Sfomcntar p a. St.
8 So löft fid) ganz leicht ber anfdjeiiteube SSiberfprud) jwifc^cn einer«

feitb Gjob 21, 2; Deuteron. 15, 12; Deuteron. 15, 18; unb anbererjeitb

lieoitic. 25, 39. 40 : Sreitaffung im Sabbat!) unb 3obetja|r. Sgl. bie großartige

Serwirruiig unter beit £>t)potl)efcn »oti Gto alb, itlltertt)ümer bebSolfebSirael,

S. 244
;
3)ii d) a e 1 i b a. a. 0. II. 367; £irfd), Sommentarp 2eoit 25, 39;

Saalfchüß S. 100. 2Bar burd; bie gerichtliche Scrbingung bib pm ^obeljabr

bie 6d)ulb nid)t oöllig eingebradjt, fo wnrbc ber noch fehlenbe SHefibetrag

in biejem 3a^rc öon neuem eingeflagt. 2er Schulbner würbe fobann —
— nad^ Verlauf beb Sobeljabreb — ncuerbingb oerfauft.

86 Gjobub 21, 4. 5, fpäter aud) bent lebigen Unechte.
“ ®ieb war feine ooügiltigc Gfje, fonbern eine blob „pljbftfche".

$af)er folgt auch bab fiinb aub joldjem, bem contubemium ber Siömer

forrefponbirenben, Scrpältniffe ber Dfutter unb ift Sflaoe iljreb §errn.
S7 Aber aud) nur in biefem Trat ber filtert brmnatf), in ältefter

Seit wenigftcnb, beweibt in ben ®ienft ein, ober war er im fiebetiten 3ohrt
nod) ohne Sflaoin, fo muffte er ben $ienft oerlaffen. Später [cfjeint man
aBerbingb aud) ben lebigen Sncrf)t über 6 Sabre im .'paufe behalten p haben.

Sfiemalb aber galt biefc Seftimmung für bie jübifche 3Ragb.
BB

Gjrobub 21, 4. 5. Deuteron. 15, 16. 17.
®* So faffe ich ben Schluß oon $euteron. 15, 17: „SJlit beiner Sflaoin

foüft bu auch alfo tf)uit." Sgl- bie gleichfallb felbftftänbige Aublegung oon

3of. tttiger, ®ie Gfje in ihrer welthift-Gntroicflung, 1850. 0. 35, Ann.l.a.G.
99

Sefaia 37, 29.
01

epchicl 38, 4.
,Ji SDab 3}urdiftedjen ber Ohren war bei Dielen Sölfertt beb Oriente

(Aethiopier, Araber, Sgrer, ütjber, Äarthager) bab Seichen bet Sflaoerei

unb oft auch bab Seiten- baß man fich einem (Hotte geweiht- SBenn ber

©efepgeber mit biefer Söeftimmung burd)bohrte Ohren branbmarfte, fo be«

fämpfte er wohl auch ben Aberglauben, wie er ringbumljcr ^crrfchte.

getreu Satir. 102; Xcnophon Attab. III., 1, 31; Sfutard) Spmpob 2, 1. 4.

“ 3Rit biefer Auffafjung verfällt bie große Sontrooerje über Skuteron.

15, 17 unb Gjob. 21, 7 in itidjtb.
94 Gr ging gewiß im Sobeljahr nicht frei aub, fagt boef) bab ©ejefc

felbft wicberholt: „Gr foll bir Unecht fein für immer." 3)iefe SSorte fönnen

bie jübifdjen ©elehrtcn nicht wegebfamotiren.
99 Gpb. 21, 7-11.

Sgl. Ghotbin, Sopag 11.220.
97 Unpgänglieh ftnb mir folgenbe Schriften: 3 n gier, de mmdina-

tione servorum apud veteres, üeipflig 1741, unb STOicljiner, S)ie Ser«

hflltniffe ber Sflaoen bei ben alten Hebräern, fiopenhagen 1859.

~t*OKT!ü>—
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m, folgenben 3e'ten fordere ich ben frcunblidjcn fiefer

auf, mir ju folgen in ein Sanb, baS »eit abliegt oont ©etriebe

ber Sßclt, baS unS allen nodj wof)Ibefannt ift oon ben golbenen,

feligen Sagen ber Äinbheit Ijer, baS unS erfdjeint als baS

rabieS einer forgenlofeit, glüdlidjen, oon fixier, traumhafter

©d}önc üerflärteit 3eit- ift bu3 3au&erre i£h t,cr SKärdjen*

poefie! SaS beutle 3Härc^en ! S53eld)’ eine güHe lieblicher

(Erinnerungen fchwebt ba nicht oor unferer ©eele Darüber I SEBie

lautere, reine ©lodentöne Hingt cS aus jenem ftiflen $eim 5«

unS herü&cr '» bie ®ranbung beS SebenS leife, leife aus weiter

gerne! 2Bie mit ©eifterhaud) raufdjt eS unS entgegen aus ben

3weigett altersgrauer, epheuumranfter (Eichen, welche beS $DMr*

chenS ©ebiet nmfrieben! ©eheimnifjooü raunt eS unb flüftert

eS un§ ju aus bem bnnflen Sann! ÜKelobifdj fällt ein bie

elementare SJlufif beS plätfdjernben SBalbqueHS, beffen perlenbeS

SRafj über ben fammetgrünen SDtooSteppich murmetnb bahinglcitet.

Neugierig fteigen tiom tiefblauen ©ternenhimmel beS 3JlonbcS

ftlberne ©trahlen ^inab in ben Bufcf), fpiegeln fich im einfamen,

oon glihernbem ©djimmer übergoffeuen SGBeiher, unb an ihm

hufchen gleichwie an ftrahlenben gäben im fpielenben Leihen auf

unb nieber liebreijenbc (Elfen. SaS ift bie monbbeglänjte 3auber«

nacht beS beutfehen SDiärd)enS! Sa öffnen fich b'c innerften

Kammern unfereS ^erjeitS! 3n feliger ©elbftoergeffenheit lenfen

wir ba unfere Sölide weg oom müheooßen Beruf, ab oon ber

SfUt 3»[0(. I. 24. 1* (892)

Digitized by Google



4

Hrbeit beS XogeS! gn wcljmutljSbolIer 2uft wonnigen fftiicf*

gebenfenS tauchen ba unfere 93licfe wieber ein in jene fjarmloS,

frieblidj glücflidjen ©tunben, wo jur fomtigen 2enjeSjeit t>od

SBlütfeenfdjmels am buftigen SBalbeSljag, wo im garten Sßinter

am ffacfernben, fnifternben ßaminfeuer, wenn fid) braufeen glur

unb gorft in weidje, weifee 3)ecfe feüflen, bem atfeemloS lau*

fdjenben fiinbe eine gütige fftfeapfobin in fdjlidjten, einfachen

SSorten erfläljlte üom fcfelummernben JornröSdjen, oon ber guten

grau £>oHe; wo bie ißljantafte beS StinbeS fidj ergöjjte an ber

trauten ©efdjidjte bom Jjerjigeu fRotfjfäppdjeit, bon ber eS im

üHärdjcit feeifet, jebermann, ber fie nur aitfafe, feätte fie licbgefeabt;

Wo bie entpfänglidje Äinberfeefe mit geheimem Scben in fidj

aufnaljm bie wunberfame, tieftraurige SDdäre bon bem SKadjanbel*

ober SBacfefjoIberbaum; wo baS fröfjlicfje ^iuberfeerj laut auf*

jubelte, wenn eS gefeört, wie baS geplagte 2tfdjcnbröbel cnblidj

bod) ju (Sferen gefommen, wie bie 93remer ©tabtmufifanten ifere

grimmen geinbe »erjagt; wo baS mitfüfjlettbe SinbeSgemütlj mit

tiefbcfriebigtem Slufatfjmen oernafent, wie baS fjolbe ©djneewitt*

djen, burdj beS SBagenS ©tofe bon bem giftigen Slpfel befreit,

§um Seben juriidfefjrt unb bann bou bem fyerrlidjen $önigSfofjne

im Jriumplj als 93raut in fein prächtig ©d)tofe geführt wirb.

gn biefeS gauberrei^i woflcn aud) wir jefet eine Steife

mad)en. Unb wenn aud) ber eutwicfelte, reifere ©eift mit ber

wacfefenbeit ©rfenntitife naturgemäfe ein gut Jfeeil jenes buftigen

SBIütfeenfcfjnecS bon fidj abftreift, wetdjer bie gläubige Äinber*

freie fanft fofenb umfängt, fo feege icf) bod) bie juoerfidjtlidje

Hoffnung, bafe baSjenige, was bem mit SSerftänbmfe für fßoefic

begabten SDtenfdjen einft in ber fiinbfeeit ben Sinn entjüdt, baS

Slug’ ifjm gefangennafem, baS §er$ ifem podjeu machte, audj in

fpätcren Jagen feine 9Jtad)t nod) nicfet ganj berloren fjaben fann.

$rum bitte idj bie gafert in beS beutfdjen SJtärdjcnS Ijerr»

lidjeS Söunberlanb getroft ju wagen. @S geleite uns baljin eine

(8M)

Digitized by Google



o

©rörterung biefer Dichtung nach ©egriff unb SBefen, 3n^alt

unb gorm; boran mögen fid) einige Iiterar^iftorifd^e ©e*

merfungen fnüpfen nebft einem furjen SBort über i^re erjie»

berifche ©ebeutung. $en Scbtufj bitbe eine gufammengefajjte

Sefpredjung ber grage, ob ber pflege beg SDtärcbeng in ber

©egenmart ©efabren brotjen.

Soffen mir je$t an ber §anb ber ©etracbtung bie <Sd)löffer

fpringen, jene SJfärcben, bie ©turnen unferer Kinber^eit, mieber*

auffpriejjen unb ung an ihrem 3>uft nocbmatg erquicfen!

3)ag 2)?ärcben, eine beminutioe Sßeiterbitbung oon SDfäre,

bejeid^net junöcbft fooiet mie eine poetifd)e ©rääbtung; eg fdjeibet

ficfj baburd) oon ber Soge, bafj eg afle geffetn oon $eit,

0rt unb Sippe fern b<Ht, bafj eg oeraßgemeinert, roäljrenb festere

fidj mehr auf bem ©oben beroegt, bereits fianb unb Seute nennt

unb fo ben Ucbergang jur ©efdjicbte bilbet. Stuf bog Sibeßen*

hafte, Sdjmetterlinggortigc biefer ^ßoefie meift fd)on ber Stame

fetber tpo, auf eben bieg glüdjtigc, Seid)tbefcbroingte bag im

Kinbermuitb (Sntftanbene: „Unb bamit ift mein SJiärcben aug

unb fliegt ouf mctneg 9?od)barn §aug" ober „ßJtan SUJärcben

ift aug unb gebt oor ©uftcben fein |>aug". ©bcnboffetbe bezeugt

bag finnige SBort bcg Straberg: „3)ag SJiärcben berührt mit ber

einen gufjjpijje bie ©rbe, mit ber anbertt eine fcbimmernbe Söolfe".

®aber auch ber djarafteriftifdje ©egitm beg 3)iärd)eng: ,,©g mar

einmal" unb ber nidjt minber bcjeidjnenbe Stuggang: „Unb fie

lebten oon nun an oergnügt big an ibt ©nbe" ober „Unb metm

fie nirfjt gefiotben finb, fo teben fie noch beute". häufig beifjt

eg ferner am Schluff oon ißerfonen: „Siiemanb bot mieber etroag

Oon ihnen gefeben noch gehört" ober „Sie finb niemalg mieber»

gefommen".

Sbenfo ift ber Scbauplajj ber |>anblung ftetg aßgemein

gehalten. @g ift bie SRebe oon irgenb einem Sanbc, Königreiche,

oon einer Stabt, einem 2)orfe, oom ftoljen Königgbau mit

(895 )
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SDiarmortreppen, »om 2Birt!)?l)au? an ber Sanbftrafje, oom fpof

be? Säuern, »on ber flappernben 2Jiüf)le am raufdjcnben SJfüfjl*

bad), oon ber bürftig=engcn §ütte bc? Strmen. 25a? ÜJiärdjen

fennt alfo tiorjug?weife ©djaupläfce, wie fie ba? fleinbürgerlid|e,

börflidje Seben bietet.

9lm liebsten weilt, worauf bereit« in ber ©inleitung ljin>

gewiefett, ba? beutfdje äftärdjen im grünen SBalb. fpier im

Sßalbleben unferer Sorfaljren wurjcln unfcrc uralten 2SaIb= unb

£fjiermärten; au? iljnen fprid)t ber §ang |um ©tillleben, bie

greube an ber frieblidjeti Sfatur. §ier umfd)fingt SDJenfd) mtb

Xljier in naljem gufammenfein nodj ein tiertraufidj Sanb. 3m
gorft, ba giebt e? einfame .£>äu?d)ett unb ljof)le Säume, wetdje

fcen tierirrten Sieblingen ein fdjirmenb 25adj, ein fd)ü|enb §eim

gewähren; bort aud) finben fid^ bie ungaftlidjeu Seljaufungen

böfer, unt)eimlicf)er alter SEBeiber, bort bergen fid) im giuftern

tierrucfjte, fretiefnbe SRäuber. 2)a? 2Jiärd)en liebt alfo neben ber

Verallgemeinerung be? Orte? aud) ba? §eimlid)e, ben tiefen

©Ratten im bidjten Xann, abfjolb fdjarfer, (jeder Seleudjtung.

SBeiter fpielt e? gern an Srimnen unb Üeidjeti. Xraumoerloren

gleiten imfere Sfidc fjinab in ba? frpftaU'ne |>au?, fdjauen bort

brunten föftlidje Sluen, prangenbe Triften; bort Ijeben fid) utt«

empor tüunberfame ©eftalten fcltfamer Slrt. ©anft murmelnb

fingt un? bie murmclnbe SBeHe in fjarmonifi^em ©leidjflang

ein beftridenb Sieb, gepaart mit ber Säfte fpietenbem §audje,

welcher be? ©c^ilfe« ©ebiifd) leicht riifjreub bewegt; beibe, fie

tragen un? unmerflidj hinüber in ba? Sanb ber EEräume.

2Bir fef)en bemnadj, ba? 9Jiärd)en fennt feine feftc, geo*

grapjjifd) ju beftimmenbe $eimat§ wie bie ©age, wefdje fidj

an gewiffe ©egenbert, beftimmte Serge unb Scaler fnüpft, bie

ba? morfdje ©emäuer tierwitterter ©djtöffer unb Surgen, bie

ßeugen »ergangener Stütze unb fjjerrlidjfeit, gleid)wie Spljeu

unb ©ai?blatt liebeooH umfpinnt. 2)a? SDMrdjen eilt »ielmeljr
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m ungezügeltem 3Bonbertrieb non &öße ju Fimmel, oon ben

grünen SDiatten beS ©ebirgeS jum roilbumtoften 2Keere8ftranb,

oon fonniger glur jum füllen, fchattigen SBatb. 3Jiit ber Ser-

aßgemeinerung beö SdjauplafceS fdjweift ba8 ÜKärchen alfo zu-

gleich in nebelgraue gerne, taucht in bo8 SrunnenS ge^einmt|«

oofle liefe unb birgt fidj in 2öalbe8nac£)t in baS 3wielid)t

unftcf)erer Seleud)tung.

SJiit biefer Ungebunbcnljeit be8 Orts ftimmt überein, bafj

bie SWenfdjen, welche un$ ^ier entgegentreten, gleidjfaflS nicht

gefeffelt finb an fpegiefle ^erfunft, an beftimmte ©ef^fed^ter unb

gamilien, fonbern fotcfjer Sezeidjnungen entbehren. @ine nähere

Seftimmung finbet fidj nur infofent, al8 fie bie Silbung beS

gamilien- unb ©emeinbelebenS mit oerfdjiebenen ©tänben in

einfachen, ^atb patriarchal ifchen Serljältniffen f^offt. gunöchft

bewegen wir uns im Sann beS oäterlic^en ,f)aufe8; Sater, ÜJJutter

unb ©rofjmütterlein, ©chwefter unb Sruber, bagu ba8 ©ertnbe,

ber Knecht unb bie 2ftagb, fie afle finb bem 9JiärcE)en tfjeure

©eftalten. 3m weiteren lernen wir Vertreter non ©tänben

fennen unb zwar, wie fdjon bemerft, befonberS oon folgen,

wie fie ein befcfjeibene«, bejchränfteö Sanb- unb SBalbleben abfeits

höherer Stultur erzeugt. ®a treffen wir ben Wirten beS ®orfe«

unb ben pflügenben Sauer, ben um färglidjen Sohn regen Jpolg-

harter unb ben hungrigen Settelmann, ber im ©chatten unb ©djufc

be« gorfteS feine SRuhftatt fucht,ben rufjigeit Köhler unb ben grünen

SägerSmann mit gUnte unb $irfchfänger, ben fnaßenben guljr«

mann auf ber ^eerftrajje unb ben redjnenben SBirtf) im Kruge,

bie fpinnenbe Säuerin unb bie ©arben binbenbe 2>irne, ben fröh-

lich fingenben ^anbwerteburfdjen unb ben luftigen ©pielmann mit

feiner giebel, ben mehlbeftaubten SDlüßer unb Söder, ba$ pfiffige

©chneiberlein unb ben griesgrämigen ©djufter, ben behäbigen

SJJehger unb ben hanbelnben Krämer, ben muSfetgewaltigen ©djmieb

im ©churj am Slafebalg unb Slmbofj wie ben flinfen ©chreiner

(897 )
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on ber $obelbanf, ben milbett Käuber unb ben geregten Kidjter,

ben mürbigen fßriefter mit feinem ©etjilfen, bem Lüfter, ben

gedjettben £anbgfnecf)t unb ben faljrettben ©djüler, enblid) ben quacf»

falbernben 93aber unb ben ftubirten Toftor. Kadj oben gu lenft

bog SKärdjen ben ©lief oor adern auf bie glängenben ©eftalten

beg K'önigg unb ber Königin, beg bringen unb ber ißringeffin.

Kamen loerben »erfjältnijjmäfjig feiten erwähnt, unb groar finb

eg bann meift ÜBornamcn, mie fie »orguggmeife bie länblidje

Seoölferung trägt, ©o f)ören mir »on bem balb bummen, balb

gefdjeiten £ang, »on bem guten |>änfel, »on ber flugen ©ret^el

unb ber »erftanbigen ®lfe, »on ber böfen grau Srube unb bem

tfjörid)ten Statljerliegdjen, »on bem mitleibigen ÜDiarleenfen (ÜJia*

rianne) unb ber garftigen ©amte, »on bem Qungbauer gtiebet

unb bem ©änfejungen Kurbcfjen, »on ber frönen Kathrin, ber

biefen Trine unb ber Jagern fiiefe, »om faulen £eing unb ge*

treuen Sofjanneg, »om eifernen £>einrid) toie »on gerenanb getrü

unb ungetrü u.
f. m. Familiennamen tauben nur gang »er*

eingett auf.

©ern roä&lt bag 3Rärd)en aud) 93egeid)nungcn, bie

83efd)äftigung unb fiebengroeife anbeuten, bie fjergenommen finb

»on ©eiftegart uttb Temperament, »on ©d)itffalen, »on ber

Umgebung, »on Augfefjen, ©eftalt unb Kleibung; f)ier unb ba

fpielen aucfj mpt^ifdje 93egüge mit. ©oldje Kamen finb g. 93.

Afdjenputtel, Torttrögdjen unb Kofenrotlj, ^ringeffin AQerleiraul),

©in*, ßroei*, Treiäuglein unb ©djmergenreidj, Kotfjfäppdjen,

©djneeroittdjen ober ©djneemeifjdjen; ferner Täumling unb

Taumegbicf, fjunberoogel unb König Troffelbart, Tümmling unb

©pielbanfl, Kieifter Pfriem unb Toftor Aümiffcnb; ©d)toarg>

amfel mirb ber Köhler genannt, 93ruber fiuftig ber »erabjdjiebete

©olbat. — ©o »ermeibet aud) bag SJJärdjen, mie mir foeben

gefeljen, in ber 93enennung bag genau 93eftimmte unb gieljt bag

Allgemeine »or.
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liefet Vorliebe für baß Ungebunbene, geffellofe entfpricßt

ferner baß bem fDiärcßen eigentümliche SBunber. ©erabe

biefeß, baß SSunber, bilbet ben ÜJiittelpunft aQer SDiärcßenbicßtung;

eß ocrfdjmeljt ficß auf baß innigfte mit bem Slßtäglicßen unb

©emößnlicßen, mit bem SWatürlicßen, »ie mir eß alle Jage feiert

unb hören fönnen. Sn eine naturgemäße ©ntmidlung ber

Jinge fcßließt ficß unvermittelt oßne befonberen £>inmeiß, ganj

alä ob eß fo fein müßte, alß felbftverftänblicß eine Jarftcflung von

munberbarcn SBegebenßciten, baß Sluftreten von nmnberbaren

fßerfonen unb Jßicren, furj eine ©ebanfenfolge, bie aße ßiatur*

gefeße aufhebt, biefelben, fojufagen, auf ben Sopf fteßt; fie ge«

bietet unß, auf aße vernünftigen ©runbbebingungen $u ver«

jicßteu, von benen auß, bureß bie ©rfaßrung belehrt, mir unß

getvöhnt haben, bie ©rfeßeinungen, bie Vorgänge in ber SRatur

unb im menfcßlicßen fieben ju betrachten unb ju beurtheilen.

©o verfeßt unß baß 3J?ärcßen gleicßfam in einen traumhaften

guftanb, mo mir ^mar innerhalb ber SRaterie bleiben, aber

boeß jegluße ©cßroierigfeit berfelben übertvinben, mo bie fßßan*

tafie in leichtem, rafeßem gluge fitß “ber bie unß fonft im

©rbenbafein geftedten ©cßranfen erhebt. §ier bemegt fich ber

Süienfcß, mie ©oethe fagt, frei von SBebingungen, in melche er

eingeflemmt ift, hier mirb baß Unmögliche möglich, baß Un«

glaubliche ©reigniß. — Ja unfere naiven SSorvorbern in ben

Jbieren ihre trauten ©efeßen faßen, fo hoben fte biefelben un«

merflidj auf SDienfcßenftufe, verließen ihnen menfcßli<heß ©mpfinben,

Oriißlen unb Jcitfen in enger Söüifdjung mit thierifeßen Jrieben

unb fiüften unb gaben jenen ba5ii bie menfdjlicße ©praeße. ©o
ergößeu mir unß an bem übermütßigen £>äßncßen unb mutß*

mißigen goßlen, bemitleiben baß von ber tüdifeßen Säße ver*

folgte unfcßulbige SWäußcßen, ßören, mie ber fluge 9iabe fRatß

ertßeilt, erfreuen unß an ber außbauernben Jreue beß £>auß*

ßunbeß ©ultan foroie an bem girrenben Jäubcßen, bem ©inn«
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bifi> ber 9teinßeit, flauen ferner in traulichem sSerfe^r mit bem

SRaturmenfdßen baS fcßiicßterne ^jäSlein unb baS fanfte 9teß,

treffen weiter nicht minber al« gewohnte ©enoffen ben bummen,

gefräßigen Solf wie ben gewanbten, liftigen SReinele. Oft

wohnen ben Jßiercn 3auberPräfte inne wie bem wunfcßerfüHen»

ben Vutt im SBaffer unb bem alles Verborgene unb heimliche

wiffenben Sörocn, bem wegweifenben Vöglein, ber ^cireitbeit

Schlange, bem weiffagenbeit 3roK) u. a - w Sn,$u treten

fabelhafte 5£^ierroefen wie baS fliegenbe ißferb, ber Vogel ©reif,

ber Sracße unb Sinbwurm u. f. w, SRicßt feiten enblich »er*

nehmen wir oon wnnberbareit Verwanblungen ber SKenfcßen in

X^iere, in benen nun tßierifcße unb menfc^ticfje $rt fiel) auf wunber*

fame Seife oerbinbet. Slußerbem befißen eine ÜRenge leblofe ©egen«

ftänbe wunberbare ©igenfeßaften, infonberßeit gilt bies ooit Singen

aus ©olb unb funfelnbem ©efchmeibc; ja fogar läßt baSSRärcßen

auS foteßem SDRetaH lebenbeunb jwar wunberfräftige Sßicre erfteßen.

Vielfach weifen biefe ©rfeßeinungen auf baS SRorgenlanb juriief,

aus bem im SRittelalter, als baS golbene Vßjanj feine Sßore

öffnete, öiele SRärcßen im Slnfcßluß an bie romantifdhe Sunft--

epif bei uns eingewanbert finb unb Vürgerrecßt erworben hüben,

ftueß »erfeißt baS beutfeße 3Rärcßen ©liebern ber Sßflanjenmelt

fowie ber perlenben Seile Seben unb ©mpfhtbung, fcltener oon

SRenfcßcnßanb gefertigten Singen ober Sßeilen ber unorganifeßen

Statur. Oft fpieten bei ben Sunbern cßriftlicße 3iigc mit; fie

gefeßeßen häufig bureß ©otteS gnäbige Rügung, ©ngel in feßnee«

weißen Kleibern ober geborgen in bie ©eftalt oon weißen

Sauben fenfen fuß ßilfreicß herab, tröften unb erquiefen bie

©Uten unb frommen in ber SRotß- 3a, eS wirb berießtet, wie

ber liebe ©ott unb ber ^jeilanb felber einft als ÜÜrrne anf ber

Seit gewanbelt. Saiteben bemerlen wir bie tolfSthiimlicße

SieblingSfigur beS Slpoftelfiirften, beS |>immelSpförtnerS ißetruS,

waßrenb aueß baS ©egenbilb, ber Vertreter beS böfen ^SrinjipS,

(900)

Digitized by Google



11

ber Xeufet, mcift angetan mit grünem Qägcrrocf ober als ein

frember, reicßgefleibeter f>err, aber mit bem in ber SolfS-

oorfteDung tt^pifcf» gemorbenen ^pferbefu^ oft in bie üföärcßen«

ßanblung eingreift.

Sielfad) mirb baS Sßunber burcß mptßifcße Kräfte be-

toirft, benn bie beutfcßen SKärcßen rourjeln jum £ßeil in ur-

altem ÜRptßuS. 25er SoIfSglaube grauer Soweit übertrug un«

erflärlicße SRaturerfcßeinungen, bcren Sßirfen baS menfcßlicße

Seben »oni Anfang bis jum ©nbe begleitet, baffetbe »ooßltßuenb

ober fcßäblicß beeinflußt, auf religiöS-fittlicßeS ©ebiet, fcßuf aus

ben elementaren ©eroalten ber Satur tßeilS göttlitße, gottäßn-

ließe 2öefen oon gutem, eblem Gßarafter tßeilS 25ämonen oon

unßeimlitß böfer ?lrt; ein SoIfSglaube, wie er uns in bem ger«

manifeßen ÜDfßtßuS fo pßantafieooll, gebanfenreieß nnb fittlicß

ernft entgegentritt. 2)ie ©rintterung an benfelben ift int beut-

feßett SKärcßett juroeilen nod) bcutlicß, Har erfennbar erßalten,

ßfiufig jeboeß »erblaßt unb entftellt, tuenn nußt gänjlicß ent«

fcßnntnben. 35aS SKßtßifeße ftellt fieß uns, um im Silbe ju

reben, wie eine ßoße SUpenfette bar, bcren feßneebebedte ©ipfel

notß »ereinjelt in rofiger Slbenbrötße erglüßen, toäßrenb bie

übrige große Sergmaffe bereits in buftig bläulicher f^erne

feßimmert, mit ben auffteigenben bleicßen giftigen ber Slbcnb«

bämmeruttg Iangfam oerfeßroimmt unb tiefer unb tiefer, bunfler

unb bunfler jurüeffinft, bis bie feßroarjen Scßatten ber Sacßt

allmäßlicß baS ©eftein geßeimttißoofl umfcßleiern. ©S möge

genügen, biefen ßoeßintereffanten ©egenftanb, ber eine ftattlicße

fiiteratur ßeroorgerufen ßat, feinen £>auptmomcnten natß furj

ju befpreeßen. — 3n oielen SJiärcßeu begegnen uns als SKcicßte,

tueldje baS Söunber »ermitteln, SRiefen unb 3toerge, jene b*c ®cts

treter ber roßen Saturfräfte, ber raußen ©lemente, toelcße jeglicßeS

Kulturleben ju jerftöreit broßen, getoaltige, baS menfdjlicße Sfaß

meit überfteigenbe ©eftalten oon erftaunlicßer Körperftärfe unb
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»über, ungezügelter Art, ^ier uitb ba mit SBcimifdjung oon

gutmütigem SBefen; biefe, bie 3roer9c/ auch ®^8‘ ob« ©chwarz*

elfen genannt, nicht größer als brei* ober bierjährige Äinber,

ßäßlidj, frumm, runzelig unb oerwachfen, mit ellenlangem, eis*

grauem S3art, rotten, feurigen Augen, als S8id;telmänner mit

rotßcn 9ti3cfcf)en befleibet, ftellen perfonifijireub bie unter«

irbifcf) wirfenben 2)läcßte bar beS geuerS unb ber SJletaHe, ba*

her man fid) biefelben im Snnent ber @rbe, in gelShößlen

wohnenb backte als Öcfißer unb §üter foftbarer ©cßäße. fiiftig,

oerfdjlagen, beßenb unb funftfertig, z eigen fie fid) im äRärchen

theilö l)i(freid), gütig, mitleibig t^eilß aud) unbantbar unb ooH

£üde. ®ie Sichtelfen hingegen, äöefett oon parier, ütfjerifdjer

©eftalt, ber ißflanzen* unb inSbejonbere ber Sölumenwelt ange^örig,

äußern firfj ftetS freunblid), tßeilneßmenb unb fjilfbereit. SJtit

biefen laffen ficfj bie guten, weifen, rathfpenbenben SEßalbfrauen

bergleidjen unb bie fremben gutherzigen geeit, bereit 2Jtilbe unb

©üte feßon in ihrer lichten ©rfdjeinung fid) oerfinnbilblicht.

geinbfelig gegen bie äJtenfdjen treten bie »oeiblithen ®ämonen

beS böfen ißrinzipS auf, bie $ejen, im ©egenfaß zu ben SBalb*

frauen, ähnlich ben fremben böfen gcen. 3hrem ßharafter ei,t*

fpredjenb haben fie im SßolfSmunb wie ^imerliftigc ßwerge,

ihr männliche^ ©egeitbilb, rothe Augen, oor AlterSfdjwäche

wadelnben Stopf, eine frumme, mit ber ©piße bis faft an baS

Sinn reießenbe 9taje, finb mager, zeigen eine gelbe unb braune

Hautfarbe unb tragen hier unb ba wohl eine große 93riHe. ©ie

fönnen nidjt weit feßen, bafür befißen fie aber eine feine SBit*

terung wie bie Xßiere, wobureß fie bie Annäherung oon 3Hen*

feßeu werten. $amit hängt ißr Appetit auf üDlenfchen* unb

Zwar oor allem auf zartes Äinberfleifd) zufammen. 3)erfelbe

3«9 beS aitenfchenfreffenS fitibet fieß auch bei manchen gleich*

falls als £>ejen aufgefaßten ©tiefmüttern. ©olch thierifcheS

SBefen ift bezeichnend $ie $ejen oerftellen fich anfangs, tßun
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fdjön unb freunblid>, aber nur um bie SRenfdjen unb befon*

ber« bie ftinber in ifjre ©eroalt ju befommen; mer inbej? mit

iljnen nic^t fpridjt, über ben erlangen fie feine SDladjt. ferner

fennt ba« 2JJärd)en |jejenmcifter unb böfe tauberer; aud) biefe

erfcf^einen oft al« SÄenfdjcnfreffer. $ie Slijen, fomoljl männlidj

at« meiblid) gebadit, finb bie ©emoljner oon ©runnen unb

£eid)en. Syrern Sleufjern nad) oon ifjrem 2Bof)nfijj f|er ge«

jeicfjnet mit grünen klugen, fdjilfbefränjt, bie Stijenmeiber mit

langen paaren, meld)e mie ein matlenber ©djleier ben meinen

fieib gemanbartig umljüDen, taudjen fie im SJiärdjen au« ber

Xiefe il)re« ©lement« empor, um in bet Siegel t»oH 3rg, ftdj

juerft gleid) ben fpejen »erfteOenb, mit fanfter, meift traurig

flingenber Stimme, bitrdj iljre eigenartige, berüdenbe ©d)önbeit

bie SÄenfdjen ju ocrfüljren unb ju ocrloden unb ifynen bann

ju fdjaben. 9tid)t feiten rauben fte mie bie 3Wer9e bw Säuern

ßinber unb legen bafür iljre f)äjjlid>en SSedjfelbälge in bie

©Siege. Sljriftlidjc« uub $eibnifd)e« jeigt fid) miteinnnber ge«

mifc^t. ©o erfennen mir, baß bie ^eibnifcfjen Dämonen be«

allmächtigen ©Balten« be« djriftlidjen ©otte« fid) mol)l beroufjt

finb. 3a, einmal fogar mirb ermähnt, bafj bie ©ßafferttife

in bie Äirdje ge^t. ferner tritt an bie ©teile be« liefen moljl

jumcilen ber Teufel.

©Seniger beutlid) fdjeint bie ©rinnerung an bie germanifdje

©ötterroelt erhalten; bod) laffen fid) nod) mandje ©iure«

auffinben, bie un« pim golbglänjenbcn 9t«garb juriidgeleiten.

©Ber fid) für miffenfcfmftlidje ^orfdjuiig nad) biefer SJ'dj*

tung bin intereffirt, bem feien jum ©tubium Sinnig’« „Teutfc^e

SOlpt^enmärc^en" (ifSabcrborn 1883) empfohlen, eine üortrefflicbe

Sufammenfteßung unb ©earbeitung be« fjier^crge^örigen

SDlaterial«.

3cb fü^rc ba« oorbin über bie ©ntfiebung be« alten ©olf«<

glauben« ©efagte etma« roeiter au«. $er ©egenfaj) oon Siebt
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unb ginfternifj Wirb als Kampf aufgefafjt, wie er fic^ bor*

nehmlich im ©eroitter jeigt. Sn weiterer ©ntwidtung werben bie

im SEBetterftreit wieber erftanbene fonnenbeglänjte Himmelsbläue

bem ^eiterftra^lenben Sag, bie fich baßenben, fchwerbräuenben

©ewitterwolfen ber bitflern SJZad^t gleichgefcjjt, fobonn ber freunb»

licken, warmen ©ommerSjeit unb bem finftern, rauben SEBinter;

enblidj rei£)t fich baran bie SBorfteflung non bem fcf)liej}lichen

33ergeben biefer SGBelt unb einer Dom ©lanje ewigen Siebtes

Derflärten, feligen $ulunft, JlHmäfjlid) Dofljog fich barauf bie

SBanbelitng ins ©öttlidje unb Sämonifche. Xaljei baS SJingen

unb Kämpfen ber norbifdjen Dlpmpier mit ihren SBiberfacherit

in ber bämonift^en Stiefenwelt bis gur ©ötterbämmerung hin.—
©o entftanbene SJlatur» unb ©ottermtjthen liegen einer Slnja^l

beutfe^er 2Kärc§cn ju ©runbe; mcfentlid) unterftü^t ober beftätigt

wirb bie mptljifdje Deutung burd) Derwanbte ober gar überein»

ftimmenbe ©bbafagen. Srn SDtärchen gehen bie fidj befehbenben

SDtädjte über in Srachcnungcheuer unb ungefchlachte ^Riefen, bie

SEBädjter oerjauberter ißrinjeffinnen unb prächtiger Kleinobien

in ben äKärchenfdjlöffern unb twf)bm SDtärdjenfelfen wie auf

ber anbern ©eite in rettenbe, erlöfenbe He^en. ©o bilbete fid)

mit ber 3eit ein beftimmter StjPnS für bie SDiärdjenhanbtung

aus, ber bann bei bem ©Raffen neuer SÄärdjen Dielfach als

altbewährter Apparat Derwanbt würbe. 2ln ©teile ber Sradjen

unb SRiefen erfcheiuen, wie bereits früher erwähnt, auch anbere

bämonifche SSefen tüdifcher, argliftiger ÜJiatur.

311S 33eifpiel, wie fich ber Uebergang wohl Dolljog, greife

ich nuS ben SDtärchen, welche h‘er§cc gerechnet werben, einen

©belftein beutfeher Sichtung herauS, baS anmuthige, finnige

SDtärchen Dom SomröSchen. Saffelbe wirb folgenbermafjen er»

flärt. Obin, ber SahreSfonnengott, ha* ftß) währenb beS

SBinterS jurüdgejogen aus ©ram barüber, bajj ihm feine traute

©emahlin, bie im fommerlichen ©chmuc! prangenbe ©rbe, burch
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ben eifigen SBinterbämon entrüdt, geraubt ift burdj bie SOtacht

be« winterlichen Sobesfdjlafe«, ber int SKärcfjen burd) ben oer*

hängnißootlen Spruch ber brei^e^nten, nicht jum^eft gclnbenen

böfctt gee, einer Schidfal«norne, ber ißerfonififation be« brei*

jefjnteii SDtonat« be« altgermanifdjen Saßre«, angewünfcßt wirb.

Sie ikr^aitberuttg, welche burd) ben Spinbelfticf) gef^iefjt, weift

bamit auf ba« 2trbeit«jeug ber ©öttin l)in, welche wir in ber

oben im altertümlichen, mit Spinneweben burd^ogeneu Shurm*

gemad) fpinnenben Sitten wiebererfennen. Sie eifernen ^effclrt

biefeS Sobe«fdjlafe« finb außerbem angebeutet in ber empor«

wudjernbeit, unburcßbringtichen Sorneuhede. SBJentt nun ber

Senj näßt, ba padt ben $immel«gott Reifee» Verlangen, uit«

wiberftefjtic^e Sehnfudft nad) bem fernen teuren SBeibe; mit

Sounerton mtb 6turme«brau« bricht er al«bann ^eroor. Unb

wie bie in winterlicher Starre gebuttbene @rbe ficf) töft unter

bem betebenben fauche ber tinben grüßlingalüfte, unter ben

wärmenbnt Strahlen ber f)ö£j€r fteigenben 2enje«fonne, wie e«

allenthalben in ©otte« fjerrtidjer Statur fproßt unb grünt, wie

e« fid) überall ftreeft unb regt, bie winterliche Oebe ben 2ettje««

blüttien weicht, ba« liebtidje Schneeglödchen mit neugierigem

Köpfchen au« bem bethauten Srbreicfj ^erttorfugt, unb wie nun

in rafcher golge fich ein Slümd)en an ba« anbere reiht, emfig

bemüht, ba« jarte ©rün be« üöiefenteppid)« oieltaufenbfarbig

ju fdjmiiden, wie Saum unb Sufch ein neue« buftig ©ewatib

anlegcn, wie gtur unb SBalb, Serg unb St)0 * erglänjen in

wiebererftanbenem, wonnigem grüf}ling«fchmud, fo wanbeln fich

auch in unferm ÜHärchen, al« bie oon ber böfen gee beftimmte

3eit oon hunbert 3<tren/ wohl 3U oergteichen ber etwa hunbert

Sage währenben ftrengen SBinternadjt be« Storben«, oollenbet

ift, ba wanbeln fid) aud) oor bem öermenft^lic^ten Obin,

bem hetanfprengenben Äönigafohn, bie Sornen in Slumen, unb

beren $no«pen erfd) ließen fich iu bliihenben, buftenben Stofen,
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bcm ©innbilb ber fommerlidjen SEBonnejeit ber SJiatur; mit

fiegrcic^em $ufj ertöft bec Sßrinj ba« »erläuterte 3)orn«

röelein unb mit ihm ba« ganje »erwunfchte ©chtofj $u neuem,

fröhlichem 2eben.

$a« gehlen einer bireft iibereinftimmenben Obinfage fann

fein 93cbenfen erregen, ba anbere SDZarchen, melden berfelbe

SRaturmpthu« ju ©runbe liegt, auf ä^ntic^e ©bbafagen 3 . 93.

»on 2 ^orr, gro u. a. hinweifen. 3u&em erinnere ich an bie

83efreiung ber SSalfgrie au« ber SBaberlolje.

Sßiele ©egenftänbe im SDlärchen, benen wunberbare gähig»

feiten innewohnen, wie j. 93. ber fieggewährenbe ©piefj be«-9ßunber»

männlein«, ber alle $hören öffnenbe ©tocf ober 25egcn, ba«

umuibcrfte^lic^e, burd) fpätere d)riftliche?luffaffung heilige Schwert,

ba« ®olbpeitfd)d)en, bie Sßünfchelrute, ber berbe Änüppel au« bem

©acf, ba« Üifdjleinbecfbidj, ber ©olbefel, bie unfehlbar gewinnen'

ben Söiirfel unb harten, bie ©icbenmeilenftiefel, ba« lounber«

bare $iit(ein, bie SSunjd)* ober ®lücf«haut, ba« an 953ate« ge»

wattige« fwrn erimtcrnbe SRärchenhorn wie ba« gofoette Pfeifchen

u. a. mehr, fie beuten alle guriicf auf mtjtljifdje ©inge unb jwar

jumeift auf Obin« wunberbare 93efifcthümer. SDlit ber 3e >t

ging natürlich bie ©rinnerung an ba« SJtpt^ifc^e »erloren, unb

man folgte bem freien gluge b« ^ß^antafie. 35ie »on felber

fpinnenben ©pinbefn, ber ficf| — gleichwie in ber Äpffhäufer»

fage ba« ben SDtufifantcn at« Sofjn gefpenbete 2aub — in ©olb

Wanbelnbe gladj« unb Sehnliche« ftauimt »on ber ©öttin ber

gruchtbarfeit unb ber ©eberin alle« ©Uten, ber grau |)oHe, in

beren im 23runnen fid) abjpiegetube«, heiterergläujenbe« Himmel-

reich bie 2Wäbd)en fpringen wie bie ©olb« unb ^3edjmaria. 3n

ihr 2anb lehren heim bie geftorbenen Äinber, wie beren ©eelen

»or ber ©eburt bei ihr gewefen. 3“9f ^ germanifchcn $ultu«

fehren ferner wieber in ben 9täthfelfragen be« SDfärdjcn«, in ber

Heilung erfranfter ober »erftümmelter ©lieber. Snflänge an
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ba« golbene ?f«girb finben fid) »etter j. 8 . in bent fabelhaften

©fa«berg; an 0biit« |>ocf|fi& erinnert ber Sfjron ©ottc« im

SDiärdfen oom ©djtteiber im §immef u. a. mehr. £angfam

mifcfjen fid) mit bem griihrotfj be« emporfteigenben Stiften*

tljum« d)riftfid)e unb fjeibnifdje SBorfteffungen; biefe roeidjen oor

jenen allmähfid) juriid. ©o erfjäft ber getreue Wiener gohantte«

feinen Siamett burcf) Stnfehnung an Gljrifti treueften unb tf>euer>

fteu Sfpoftef. ®ie ©teile be« menfchenfreutibfidjen Sljorr nimmt

ber üolföbcliebte 8«trug «in, oon bem e« nod) fjeute im ®off«*

munbe ^ei§t, roemt e« »ettert: ißetru« fd)iebt Sfegef. ©erfefbe

pacft bett gifd), ber entfd)füpfen »iff, »ie I^orr ben in einen

£acf)3 üerrcanbeften flofi ttad) langem 9D?üE»en enbfic^ erfjafdjt;

er fegt bie ©lieber ber tobten $önig«tod)ter ebenfo funftgerec^t

jufammen »ie Ihorr biejettigen feiner Sikfe. 2Ba« iubeffen

bie ©rwecfung oom $obe anfangt, »ie fie audj fonft im beutfcfjen

ÜRärdjen oorfommt, fo feitnt ber norbifdje ©öttermtjtfjuS biefelbe

in Se-pig auf SWenfdjen nidjt; biefe fpieft an, »ie e« fcf)eint,

auf bie bibfifdje SBieberbefebung oon gairi $öd)terfein. 9?ad)<

bem weiterhin ba« Ghriftentfjum fid) 8 ai)n gebroden, ber ©er*

mane einmal ben troßigen Siaden unter ba« Ürcu3 gebeugt, ba

erging e« ben früher oerehrten ©ottbeiteu fchfimm, fie »urbeu

oergeffen ober gar oerftofjen unb mufften in legerem gaffe in

ba« fReid) be« 8öjen übertreten, ©o oereinigte fich »ohf mit

bem üon älterer im ©hriftenthum befannten JeufefSbünbniB,

weither fid) im sJDiärd)en berart barfteflt, baß man ba« eigene

3d) einfe^t ober ba« Siebfte, »a« man befi^t, in ber Siegel

baSjenigc febenbe SBcfen, ba« bei ber ^eimfehr juerft entgegen*

tommt, gegen bie Söaufcherfüffung oerfpridjt, bie frühere aft*

germauifd)e Söotanäioeihe, wefche barin beftanb, bajj man für

bie (Jrfüffuug feiner Söünjdje fid) bem 28otan »eihte b. h- fid)

fefbft nad) einer beftimmten grift bett $ob getobte.

2Bir fommeti 31t bem fittfid)en SBerth be« beutfd)ett SJiär*

Seue tJolge. I. 24. 2 (907)
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cf)en3. SDaffelbe ift oorguggweife eine naioe, einfältige ^3oefie beg

£ergeng; eg wenbet fic^ an bog ©cmüttj; bag £et)rt)afte brängt fidj

in itjm nidjt auf wie in ber bewußt auf bieg ©nbgiet fidj rieten*

ben gäbet, fonbern ift gugteid) in bem «Stoff enthalten unb mit

itjm unbewufjt eng oerwadjfen, bietet fid) ung bar atg unger*

trennticf) oerbunben, eing mit ber @rgäf)tung. ©o wirft bag

beutfdje ÜJtärdjen ethifd), otjne augbrütflidj eine 2Roratte!)re aug*

gufpred)eit, gu betonen, gaft immer offenbart fic^ in it)m, ab»

gefe^en oon bem btofjen ©cfjergmänhen, ber ©taube an eine

fittlidje 3EBettorbnung, ßeugniB abtegenb oon tief fittlidjem S3e»

wufjtfein, oon feftem $ftid)t> unb 3ied)tggefü^t atg utiöerriidbarem

@igentf)um unfercg SSotfeg, alg einem @rbtf)eil, bag, ben fpäteren

©efd)Ied)tern oon ben SBoroorbent überfommen, oon jenen treu

bewahrt wirb atg ebelfte Jjjabe. $ier entrollt fidj ung ein trauteg

83ilb wacferer beutfdjer SEreue, Wie ber treue Wiener f>einrid)

brei eiferne SReifen um fein £>erg legt, bag über bie 23erwanb>

tung feineg £jerrn in einen grofd) tief betrübt ift, bamit eg

nidjt gerfpringe, wie ber getreue gofjanneg fogar oor einer 83er*

gauberung in Iebtofeg ©eftein nicht gurüdfchredt, ja, Wir be*

wunberu bie ftanbtjafte EEreue ber treulog oertaffeuen bräutlichen

SRaib; Zeitig ift fo bag gegebene SEBort. ®ort ergeben wir ung

an inniger, atleg überwinbenbcr SDiuttcr* unb ©efdjroiftcrtiebe.

§ier wohnt unter niebrigem ®ad) einfacher, tf)ätig fdjaffenber

(Sttern ftidfriebtidjeg ©tiicf; p^er atg ©otb unb ©ut, atg ber

SWenfdjen ©nnft fte^t ifjnen bag Sädjetn ifjreg SRefttjäfc^eng.

SDort ergreift unbegwingtidjeg SEBetj ben genten nad) bem be»

fdjeibenen $aufe beg 33aterg, nadj ber traulichen Stätte, wo if)tn

bie SEBiege geftanben. fpier fdjlägt unter bem rauben Sittel,

unter bem groben SWieber ein warmblütig, mitteibig |>erg, bort

erquiden wir ung au ben grüßten cmfigen gfeifjeä, erfreut ung

bie £>ergf)aftigfeit, ergebt ung bag unentwegte ©ottoertrauen beg

Schwachen. ©o treten ung im beutfdjen SRärchen cdjt beutfdje
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Sferngeftalten entgegen, bieber unb redjtfdjaffen, otjiie Ueberfjebung,

noß Stilgefühl unb Sldjtung beS kleinen, fdjlid)t unb recht,

ehrlich unb fromm, arbeitfam unb jufrieben in ihrem bürftig*

behaglichen §e\m. Unb wie bie Stilen fungen, fo znntfdjem bie

Sungen. Sn bem treuherzigen Sohn erfennen wir ben Sßater,

in bem fittigen Stäbchen bie Stutter. Sag wirft belebenb

wie ein füfßenber £aud) in fd)Wüler SommerSglut, anljcimelnb

wie ber ©rufj eines alten, lieben greunbeS, traut unb fanft wie

ber fäufelnbe Slbenbwinb in ben Zweigen ber beutfchen Siehe,

feierlich erfjcbenb wie ©lodenton unb Drgelffang, täuternb unb

oerebelnb wie baS geuer he^*Ser ®egeifterung, wie baS he^*9e

SBort ©olteS, benn ©ott fpricfjt ju uns burch bie Sinfalt unb

Unfdjulb beS finblid)en ^ergenS.

Unb nicht bloS einfad) finbliche Stengen lernen wir fennen

Bon fofch’ trefflicher ©efinnung; auch bie ^hiere beS .fjaufeS

unb SBalbeS, bie trauten ©enoffen beS Stenfdjen, erfcheinen Biet*

fach, foweit il)re Statur bieS irgenb zwläfjt, befferen ^Regungen

Zugänglich- 2reu unb anhängenb, banfbar für freunblidje, gütige

Sehanbfung, geigen fich Biele bcrfctben hitfbercit in ber Stoß).

Sn rühreitber Siebe bcftattct §ähncf)en bas tobte Hühnchen,

macht einen |>ügel über baS ©rab, fefct fich barauf unb grämt

fich fo lange, bis e§ glcicf)faflg ftirbt.

freilich fehlt baS fchwarze ©egenbilb nicht, wie eS bei Stampf

unb ©egenfampf, bei Spiel mtb ©egenfpiel nicht anberS fein

fann. SBir hören oft, wie fd)lcd)tc, h^mtüdifche 3tenfd)en

(ober £ämone) SlrgeS, SöfeS üben; zugleich ober erfahren wir,

wie jene Bor ber Stimme beS böfen ©ewiffenS Z'ßern, wie fie

nach freoler Ühot Bon innerer Stngft gefoltert werben, Bor

innerer Dual fich nicht Zu fnffen wiffen. 3a, bie wilben Spiere

beö SBalbcS freuen inftinftio baS ©efefc, fürchten baS Sluge

ber Dbrigfeit. So wagt fid) ber gierige Solf nicht auf offener

Strafjc an baS unfchulbige 9totf)fäppchen.
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$a§ baä ©ute fiegett, ba§ ©cf)lechte, 33öfe unterliegen

muff, bilbet ben ©runbjug ber 9Jiärd)enhanbtung. beugter unb

Sieib, Ungenügfamfeit unb Unjufriebenljeit, Ungchorfam unb

Sragljeit, ©eis unb Habgier, $ochmuth unb Untreue wie an«

bere Softer, fie oüe finben ihren oerbienten Sohn. SJiag baä

SSöfe onfc^einenb nodj fo mächtig fein, ftets gewinnt bemtoth

ba§ fdjeinbar noch fo fdjtoactfe ©ute unb Steine ben Sieg.

fflefonbcrsS ift ess bie riifjrenbe Kinbereinfalt, baö gutherzige

Kinbeägcmüth, baS unwiltfürlid) oor bent fiebrigen, ©eraeinen

jurüdbebt, wenn e3 überhaupt in feiner Steinzeit unb .f>ornt=

lofigfeit baöfelbe af|nt, ba3, unerfahren in weltlidjeit Siftcn, alte

£>inberniffe fpielenb überwinbet, fo getualtig fie auch fein mögen.

Sßer itod) an ^ö^ere ©üter glaubt als an ©über unb ©olb,

bent ift ba3 ©liid ^olb. 33on einem wirtlidjen Kampf ift in

ber Sieget faunt bie Siebe. 35ie guten, Ijelfenben üJiädjte, welche

ben Schwachen ftüfien, fie bahnen ihm ben 28eg, entfernen bie

©efahr, ehe er fich ber) eiben recht bewufjt geworben, bieten

ihrem Siebling bie ißatme, ohne bah er recht geftritten. ©o

fchreitet bie finblidje Unfchutb, getragen oon felfenfeftem ©ott«

üertrauen, nicht feiten faft fomnambutenartig am Sianbe be§

Stbgrunbss forgloS ficher bahin, geleitet oon madjtoott fd)irmen«

ber |janb. grei oom §immet hera^ fteigt ba« ©täd, ftrömt

eS hernieber, überfchiittet feinen ©ünftting mit föftlichen ©aben,

giefjt auf ihn au§ fein wunberfeligeS fjütlhorn. ©o getoinnt

alsbalb baS auf ©ottcä §ilfe bauenbe Schneewittchen, biefe

Qbcatgeftatt reiner germattif^er 3ungfräutichfeit, nmwoben oon

bem ©chimmer ftrahtenber Sugenbfchöne, in fehwerer ©epidung

bie $uneigung ber gutmüthigen $werge; gefeffett oon ihrem

Siebreij, wibmen biefe ihr treue Sorgfalt unb zärtliche pflege,

©o helfen bem lieblichen Sfdfenbröbet, baä bei harter Slrbeit

trauert, thätig bie banfbaren tauben. Shennen wehmuthsootler

Siebe, welche ba$ gute Siapunjet nach ber ißeitt langer, fahre«
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langer Trennung »ergießt, als fie ißren trauten ^ringen er«

blinbet wieberfießt, fie geben bem SönigSfoßtt baS geraubte

Stugenlicßt wicber. ©o löft bie ©infalt best Däumlings bie

feßwierigften Aufgaben, beim er ßat £erj unb Äopf auf ber

rechten ©teile; »on ißm gilt gnb fReuter’S SSort: „en Warm

|)art, en floaren S’opp un en faften SBiU". 5>iefer erhält als

SßreiS bie Sronc mit bet fßrinjejfin |>anb, wie ja folcß’ SBerben

unb folcßer £oßn ein beliebter, immer unb immer wicberfcßren«

ber ©orwurf beS SHärcßenS ift. ©o ftrerfen aueß bem »on

ber böfen ©tiefmutter gemißßanbelten Sölägbelein, baS im eifigen

SEBinter braußen im einfamen, »erfeßneiten $orft ©rbbeeren

pflüefen foll, buftenbe Sßalbbeereit ißr rofiges Söpfcßen entgegen;

fo fügen felbft bie toilbeu Sßierc ben guten Sinbern fein Seib

ju, beim bie ©ngel ©otteS befd;ii^en fie, unb ißre eigene Un-

fdjulb wirft bannenb auf tßierifcß roße Triebe. 2)ic bem beut»

feßen SDfärcßen eigene Slnfcßauung »on bem fpielenben ©ieg beS

©uten wurjelt in bem göttlichen Seim, ber gepflanzt ift itt beS

SRenfcßen ©ruft, in ber reeßten, gottoertrauenben grömmigfeit,

bie, eine SRitgabe auS ßimmlifeßen fernen, unbewußt feßlummert,

ein unantaftbareS |>eiligtßum in ber ©eele beS SinbeS unb im

SSolfe bort, wo finblicßeS SBefen als ©runbftimmuug erßalten ift.

2)iefer riißreitbe Sinberglaube, »on bem aueß jeber ©ebilbete fieß

ein gut Sßeil waßreit, retten füllte ouS ber füßen, feligen Sinber«

jeit ßinüber in bie ©türme beS £ebenS, baS uuberüßrt, eßr«

furcßtSwoH geaeßtet »om griibelnben ©eifte, nacßjittern möge in

feiner ©ruft wie ber bie göttlicße £iebe »erßeißenbe fHuf ber

Ofterglocfen, baS ißit begleiten möge als fein guter ©ngel, will

er aubcrS »erßängnißfcßwere |jeimfucßung mit ©rgebung tragen,

in ßarter SRotß unb peitwollem Ungemacß fein fittlicßeS ©leieß«

gewießt behaupten; biefeS gläubige ©ertrauen ber reinen Sinbcr»

feelc ift, fage icß, ber waßre, cdßte ©eniuS beS beutfeßen

SRärcßcnS. ©o erfeßeint uns baS SRärcßen, gefanbt aus ber
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.fjölje, ein leudjtenber Stern, gefallen uom |>immet jur @rbe,

auf baff junädjft unfere ft'inbermeft, bann aber audj aße bie,

welche fiel) ein finblidj fromme«, einfältig fü£)fenbe« $erj be-

wahrt ^aben, ihren Sinn eintaudjen in ben Stbglanj einer

beffern, lichten Belt, fid) laben an ^immlifc^em Xljau, fid} an

i^m erfrifchen unb erheben.

Benben mir un« jefjt ^um aJiärdjen in feiner 93 ebeu tun

g

unb Stellung al« ^ßoefie. Rieben wir ba« foeben ®r«

örterte in ©etradjt, ben ^o^eit fittlidjen ©efjalt be« beutfdjen

SJiärdjen«, feine innige Schiebung ju bem ©emütlj, wie e« finnig

öerfteht, auch ber 3;^ier= unb ^ßflanjenwelt eine Seele einju»

hauchen, rechnen mir baju bie Sfraft, Schönheit unb Slnmuth

ber Grtfinbung, wie alfo Sittlidjfeit unb ißfjantafie in natiir«

lieber, ungezwungener Harmonie fich einen, fich gegenfeitig burdj«

bringen, wie e« ferner bie Söeftimmung in fich trägt, welche aßer

echten ^Soefie eigentümlich ift, ba« menfehliche ®efühl«leben

in ibealer SRidjtung ju erregen, berücfftdjtigen wir enblidj, wie

fich bem Stoffe angemeffen paffenb anfügt eine fd)lid)te, ju

^erjen gehenbe Sprache, fo wirb e« für un« feinem ßweifel

unterliegen, baf? im beutfdjen aftärdjen ein poetifche« @ut
»on hadern Berthe enthalten ift. Unb mit ben einfachen

SWitteln, Welche e« anwenbet, zaubert e« un« nicht nur liebliche

ibpßifche Silber öor bie Seele, ruft e« in un« nicht nur Stirn«

mungen wad), wie fie in un« entftehen etwa beim Setradjten

be« Stißleben«, ba« ber gewanbte ^ßinfel be« naturfreubigen

5Rieberlänber« naturwahr, ftro^enb oon gefunber 2eben«füße

unb Cebensfreube, ooß be« behaglichen fpumor« auf bie Seine«

wanb geworfen hat, nein, ba« SDZärchen erhebt fich auch mit

eben biefen einfachen SRitteln zuweilen ju ungeahnter $öf)e

poetifter Äraft, poetifchen Schwung«, ju gewaltiger,

ba« £crg paefenber Xragif. 'Ber biefe fennen lernen miß,

nun, ber lefe bie tieftraurige Sßärc oom „3Kachanbelboom",
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welche wir in ber ©rimmfdjen Sammlung unter 9ir. 47 in

fjeffifdjer 2Äunbart Bezeichnet finben. 9Bir hören bort, wie eine

böfe ©tiefmutter ^eimlic^ ihren ©tieffo^n ermorbet, wie ber

heimfeprenbe 93 ater oon ber grau auf feine grage nach bem

abwefenben ©opn bie ßüge jur Antwort erhält, berfelbe fei

über ßanb gegangen unb mode bei bem ©rofjohm feiner 9Jhitter

fecf)S SBodjen bleiben. 93ei Xifcffe macht ber 93ater, fd)limmcr

Ä^nung »öd, feinem bebrüdten $erjen mit ben SBorten ßuft:

Wdj, mp iS fo recpt trurig; bat iS bodj nicp recpt, he ^abb

mp bod) 9lbjüüS fagen fcpudt!" 9Bunberbar fcfjön, in unüber*

trefflicher Steigerung wirb nun bie Slngft beS böfcn ©ewiffenS

gefdfilbert, als ber ÜKiffet^äterin langfam bie oerbiente ©träfe,

fcplimmeS 93erberben naf)t. SDer getöbtete ©opn ift bem 93ater

als ©peife aufgetifdjt, unb bie Änocpen beffelben, welche baS

treue ©djwefterlein unter bem 3tfachanbelbaum oor bem $aufe

begraben, finb in ein 93ögtein oerwanbelt worben. 2)iefeS

fliegt banon unb lehrt mit einer golbenen Äette, einem Ißaar

rother ©c^u^e unb einem wuchtigen SKiihlftein belaben £urüd.

Sene finb ju ©efcpenfen für 93ater unb ©cfjroefter bcftimmt,

biefer für bie teuflifche ©tiefmutter. $’aum ift ber 93oget in

ber dlähe, ba wirb bem tiefbetrübten 93ater auf einmal fo leidet,

fo wol|l ju 907uth; bie SJlutter aber fprid)t: „9lä, mp iS recht

fo angft, fo recht, aS wenn en fwoor ©ewitter !ommt." Unb

als baS SSöglein fich auf beS §aufeS 25ach fept, ba ruft ber

93ater auS: „Kcp, mp iS fo recpt freubig, un be ©ünn fchpnt

buten fo fdföön; mp iS recpt, aS fcpud il enen ölen ©efannten

Webber fehn." „5R&," entgegnet bie grau, „mp iS fo angft;

be $äne flappern mp, unb bat iS mp aS giipr in ben Ülbera."

®rauf fingt ber 93ogel, feine ÜRutter fyabe ihn gefchladjtet.

„®o püd," fährt baS ÜDiärcpen fort, „be 9)fober be Ören to

un !neep be Ogen to un wud nidj fehn un pöi*11
/

awer bat

bruufbe ehr in be Ören aS be aderftaarlfte ©torm, un be

(918 )

Digitized by Google



24

Ogen bremtben ehr un gadben ag ©Iip." Uub fo fteigert fidj

in grellem ©egenfafc gu bem ©ater, ber immer fröhlicher rnirb,

uttb gu bem Sd)meftercben „9ftarleen!en", bag gu meinen auf»

hört, alg fie ©eibe beim $inaugtreten nom ©öglein bie ihnen

gugebadjten ©oben erholten, bie ©emiffengqual ber greölerin

non SJiinute gu SJiinute; ihr ift, als bebte bag gange j£>aug, alg

ftänbe eg in glommen; mie tobt fällt fie in ber Stube ^in,

bann rafft fie fid) mieber auf; bie |>aare fträuben fic^ ihr auf

bem Raupte, als mären eg geuersflamtnen; fie münfdjt fiep

taufenb gaben tief unter bie Srbe, um nur beg SSogelsS Sang

niept gu hören. Dann fafjt bie grau einen oergroeifdten ©nt»

fc^Iug
;

in ihrer Jobegangft ftürgt fie gur Spüre b'uuuS mit

ben ©Sorten: ig, ag fc^uQ be ©Seit iinnergapn; if miß ooE

peruict, of mp lichter marben fepun." Äaum bat fie bag greie

erreicht, ba mirb fie non bem 2Jiüblftein gerfepmettert, ben ber

©ogel berabfcbleubert. — Dag ift gemaltige, tief erfepütternbe

Dragif. 30/ ©otteg ©Jege finb munberbar, bag puA* ung uiit

ehernem Don aug biefem SDiärdjen entgegen, Stein fdjeinbar

auch nod) fo geringes ©efepöpf ift gu fepmaep, als bafj eg nicht

in ber £janb beg allmädjtigen ©otteg gu einem furchtbaren ©Serf*

geuge ber gürnenben ©ereeptigfeit amoaebfen fönnte. £ier fühlen

mir ben Iebenbigen Obern echter, b°b er ^ßoefie.

©Senn ung bag SRärcpen fo auf ber einen Seite gemaltig

erregen, ung tief big in bie innerften gibern erfepüttern fann,

fo erheitert eg uns auf ber anbern burdj feinen föftlicben Jg>umor,

burep feinen Scherg uub ©Sip, menn berfelbc auch put uub

mieber ettuag berb auSfäüt. ©ud) banott mögen einige groben

^eugnip ablegen.

Dag oerfepmipte ©retbel fdpebt bie alte, ^äglic^e $eje in

ben ©adofen, ber für fie unb ihr ©rüberteiu gebeigt ift. 3m
Ofen bes Scbmiebeg hofft bie budtige Schwiegermutter beffetben

junggeglübt gu merbeit. Sllg Dornröschen ermad)t, ba friechen
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bie gliegen an ^en SBänben weiter, ba ergebt fid) in ber &üche

ba« geuer, flacfcrt unb focf)t ba« ©ffen; bcr ©raten fängt

wieber an gu braucht, ber Südjenjunge erhält enblich bie

ihm »om Äod) tor hu,1&frt Sauren jugebad)te Ohrfeige, bafj

er laut auffchreit, unb bic SOiagb rupft ba« $ufjn fertig.

2)em habgierigen äßirth ferner tanzt auf bem SRüden ber

fdjlagbereite finittel au« bem ©ad. Sn ben gtbern ber golbnen

©an« bleiben Stle Heben, bie bran rühren; fo läuft Däumling

mit feiner ©an« unter bem Srm umher unb mit ihrem Snhang

ju Stier ©rgöpen •— fieben SDtenfdjen in ber Steife, immer ©iner

hinter bem Snbern. SDie »or £ad)en geplagte ©ohne mirb »om

©dpieiber mit einem fdjroarjcn gaben wieber— jufammengenä^t;

feitbem haben, fo tjeifjt e« im Sftärchen, alle ©otjnen eine fd)Warze

9?af)t. SBeitcr fteigt Sbenb« im SBalbe ba« ©djneiberlein auf

eine tjo^e ©idje bi« zum ©ipfel unb banft feinem ©djöpfer, baff

c« fein ©iigeleifen bei fid) trägt, fonft hätte ihn, ben leichten

Patron, bcr 2Binb ^inmeggefü^rt. ©or allem befifct £nunor

ber Sanb«fned)t; ein ©ruber fiuftig, iiberliftct er gem ben Teufel,

auf beffen Äoften ba« ©olf miOig Iad)t; in feiner treuherzigen

SBeife gewinnt legiere« bem ÜJteifter ber £üge unb ©o«heit fogar

noch eine halb gutmiitf)ige ©eite ab. ©ielfadj mufi aud) ber

tölpelhafte |>an« ba^u herhntten, bie £adjmu«feln zu rühren,

wie überhaupt bumme ©auern.

Su« ber ^hierwelt gehört al« unfreiwilliger ©pnfjmadjer

ber Söolf h>^her - 3$ erinnere baran, wie ihm, at« er im

©ette fdjnard)t, fdjwere ©teine in ben ©auch gdaben werben

unb er infolge ber üaft elenbiglid) erfäuft. Oft wirb ber SSolf

oon bem fcheinbar theilnehmenben unb guten 9iath gebenben

©etoatter gud)«, bem Hugen SReinefe, an ber Stafe herumgeführt,

©efannt ift ferner ber ergö(5 lid)e Sßettlauf be« §afen unb Sgel«.

©eibe wollen in zwei nebeneinanber fich hinjiehenben Sderfurdjen

einen SBettlauf unternehmen. ®er fchlaue 3gel fefct fein SBeib,
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ba« ifjm jutn 35erwed>fefn äfjnficf) fiefjt wie ein ®i bem anbem,

an ba« eine iSnbc ber gurcfje unb fidj felbft an ba« anbere.

3ebe«maf, wenn ber SSettfauf beginnt, laufen, je nacfjbem, ber

3gef ober feine grau einige Stritte mit; fobafb nun ber $afe

am 3ide anfangt, rufen bie ©egnet abwecfyfefnb, je nadjbera

bieffeit« ober jenfeit«: „3f bün aff boa!" 35ic« wieberboft fid),

ba ber $afe bie rätselhafte ©efdpoinbigfeit be« 3gef« nidjt

begreifen !ann unb ba^er immer auf*« neue ben SBettfauf begehrt,

breiunbfiebenjigmaf; enblicfj jum oierunbfiebenjigften 3J2afe

ftürjt berfefbc oor ©rfdjöpfung mitten auf ber 8af)n tobt jur

@rbe. ©o gewinnt ber oerfdßagene 3gel feine SBette, unb Söeibe

jiefjen mit ber erbeuteten „Öubbel ©djnap«" unb bem SBettprei«

ber „Sujebur«" oergnügt non bannen.

Sei bem SBeftjdjmimmen ber gifdje ertönt plö^tid) ber

Siuf: „35er gering ift oor!" „2Ber i« oör?" fdjrie oerbrie&fic^

bie platte, mifjgünftige ©djoße, bie weit jurücfgebfieben war.

„2Ber i« oör?" „35er gering! ber gering!" lautet bie Hnt«

wort. „3)e nacfte |>iering? be natfte gering?" ©eit ber

ßeit ftefjt ber ©cfjoße jur ©träfe ba« ÜDfauf fdjief.

35en ©djfufe biefer |jumorbefege bifbe ba« ^armfofe ©c^erj«

märdjen oom gudj« unb oon ben ©änfen (©rimm’fcfje ©amntfung

9fr. 86). 3ener wifl biefe oerfdjlingen; ba fa&t fidj eine ©an«

ein 4?erj unb bittet für ficf) unb bie übrigen um ©nabe, oor

bem 5£obe wenigften« nod) einmaf beten ju bürfen, bann fönne

er fie aße ber fReifje nad) auffreffen unb mit ber fetteften oon

ifjnen ben ?lnfaug machen. 35er gudj«, e'n &>ßiß benfenber

2Jfann, wißigt ein. 3)a beginnt bie erfte immer „ga! ga!", unb

weif fie gar nidjt auffjören wiß, wartet bie jweite nidjt, bi« bie

SReifje an fie fommt, fonbern fängt gleidjfaß« an „ga! ga!",

bie britte unb oierte folgen, unb halb gatfern fie aße jufammen.

S33enn ftc aufgefjört fjaben ju gadern, bann wirb ba« 2Jfärdjen

fortfafjren. — 35a« ift gefunber, frifcfjet 83olf«ljumor.
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2öaS ferner bie Stellung beS 9D?ärdjenS in ber

beutfdßen 3)idjtung anlangt, fo bebarf eS feines weiteren

SRadjweifeS, baß baffelbe jur epifcfjen ^Soefte gehört. ®er ©runb

meiter, auf bem ba§ ÜDfardEjeit gebieten unb int ©arten beutfdjer

®icf)tung ju einer jwar befdjeibenen, -aber lebenSooden, lebenS*

fräftigen Stütze Ijerangewadjfen ift, biefer ift bie Seele beS finb«

lid)>einfältigen©offeS. SBenn wir üorßin oergeblidj nad) einer

beftimmten fpeimatlj für bie ÜJtärdjenljnnbfung gefudjt Ijaben,

— nadj einer §eimatß, aus ber baS ÜÄärcfjen als poetifdEjeS @r-

jeugniß fieroorgegangen ift, braunen wir nicf)t ju fudjen; feine

SBurjefn finb tief gegrünbet in beS SSolfeä Sinn unb £er$.

®aS ergiebt fidj auf ben erften ©lief aus ffmffung unb 3nl)alt,

baS erhellt aus feinem ganzen (Sßarafter, wie wir foeben gefeßen

ßaben. @S fei mir geftattet ju bem, waS in biefer ©ejicljung

bereits früfjer erwäßnt, bem fc^ier unenblidfjen Stoff nodj fol*

genbeS ju entnehmen. 3)a begegnen wir junäcßft einer feinen,

finnigen ©aturbeobaeßtung, wie fie ein mit ber 97atur eng üer>

trautes, fic^ an biefelbe feft anfcßmiegenbeS 2ebcn bewirft. ®a
ftnb weiter beftimmte attilberfommene ©orftedungen jäße feft*

gehalten, wie fte naiöen greifen ohne bewußte ©ilbung eigen.

So wirb immer unb immer wieber bie Stiefmutter als böfe

bargeftedt unb beren Äinber im ©egenfaß ju ben oerwaiften

ber erften ©nttin jener entfpreeßenb. 3m finblicßen ©olfsbewußt»

fein ift bie SRutterliebe unzertrennlich gefnüpft an bie Sanbe

beS ©luts. $aß biefe wefentlicß beftimmenb ftnb für bie treue

Sorge ber SDZutter, beren järtlicß ängftlidjeS Stuge ißre Sieblinge

aufopferungSood überwacht, baS ift aueß bei uns, in ben Streifen

bewußter ©ifbmtg nießt anberS geworben, bennod) wiffen wir,

baß ßößere ©efittung in engem ©erein mit ßößerer ©ilbung

aueß bie Stiefmutter gereeßt unb gut ßanbeln läßt gegen baS

ißt anoertraute @rbe ber ©efeßiebenen, wenngleicß fie biefe wirb

nie ganj erfeßen fönnen. ©benßierßer ift ju fteden bie finnlitße
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?luffaffungöweife, wie fie ficfj in ben ©trafen auöfpricht; ich erinnere

nur an bie glühenben Pantoffeln, in benen ©d}ncemittd)en3 arg»

Iiftige ©tiefmutter fiel) ju $obe tanken mufj, ferner baran, bafj

einer lichten, glänjenbcn, fd)ön unb tjarmonifd) geformten @r«

fdjeinung faft immer eine eble, reine ©efinnung, bagegen einer mit

t)äfjli(f)en färben gezeichneten, oft auch oerfümmerten ober üerfrüp«

gelten ©cftalt in bet ÜRegel eine ränfeootle, niebrige©eete innewohnt.

SSie fdjon auss bem eben ©efagten erfidjtlid), oerftet)t eö fich

alfo oou felbft, bafj, wenn ich hier »on einem beutfehen Pär»

d)en fpredje, bamit baö SßolfSmärchen gemeint ift. $ocf)

erfc^eint eö feineöwegS auögefd)loffen, bafj nicht auch auö ber

£>anb oon ©ebilbeten bem SöoltS«, mithin eigentlichen Pärchen

naheftehenbe Pärdjen eigener ©rfittbung mit ober ohne theil*

weife 33enufcung gegebener Pärchenftoffe fowie begleichen

bichterifch freie Pärdjenwiebergaben heraorgehen fömten, welche,

bem ünblicb einfältigen ©iun 9ted)nung tragenb, baö Pärchen»

hafte nadj Äräften bewahren, fid) möglichft oolfögemäfj bar«

bieten. gre^*^ e 'ne berartige Slufgabe fehr fdjwierig unb

jwar jene in noch höherem ©rabe alö biefe. ©oldjc dichter

müffen baher für bie finblid)*naioe Sßorftellungöweifc aufjerorbent«

lid) empfänglich fein, fid), wo möglich, in biefelbe £>iiteingefü^£t

unb gebacht, ^ineiugetebt haben; unb &aö biirftc immerhin nur

wenigen gelingen. Pärchen biefer Slrt fteben bann jutn beutfehen

SBolfäfmätdjen in ebenbemfelben Skrhältnifj wie oolfötbümliche

Sieber j. 18. eineö U hlanb jum SBolfSliebe felbft. hierher gehören

juitädjft etwa bie anmutigen, oon ber Stinberwelt immer wieber

gent gelefenen Pärchen SedjfteinS, welche Subwig Stidjtcr mit

finnigen, bem SBolföleben trefflich abgelaufchten 3e^nun9en f°

meifterlich gegiert hat; fie ftellen fich bem SßoIfSmardjen gegen«

über, fo ju fagen, einen $on t)öher geftimmt bar.

©inige weitere SBemerfungen feien gewibmet ber grage,

wann uttfere Pärchen entftanben fittb. 25a§ bie ©ntftehung
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berfelben in eine 3f it faßen muß, mo nodj größere Greife be#

IBoIfeS linblid) bauten, ift natürlich. Sine genaue 3f> tflngabe

halte ich inbefe für unmöglich. $ie SRärchen finb eben ba feit

uralter $eit; nnb awar finb bie älteften fidfer bie eigentlichen

$hiermärd)en. $ln biefe reihen fidj ober mit ihnen oerbinben

fid) bann fpäter, al# ba# ^eibenthum erftarrte, al# e# langfam

ber ^Religion bcr Siebe wich, biejenigen ÜRärdjen, welche ntt)*

thifche Seftnnbtheife enthalten; mit ber neuen Sehre brangen auch

milbere ©eftttung unb eblerc §erjen#triebe in bie ÜRärdjen*

bichtung ein. Unb jene 3^ &e8 faßen* unb fangc#reidjen

2Rittelalter#, al# ber frembe, jauberifche Crient fich aufthat unb

an# ber g^ne neue 9Rärd)en 3U un# famen, gern unb willig

beim beutfdjen Solle Aufnahme fanben, ttadjbem eine SRifchung

mit heimifchen Slementen ftnttgefunben unb fie fo gcwiffermaßett

in beutfche SRün^e umgeprägt waren, mag ber SDRärdjenbilbung

befonber# giinftig gewefen fein.

©eitbem nun bie bentfcfjen ÜRärdjen jahrhnnbevtetang

burch unbewußt fdjaffeube, immer wieber auf# neue ait# bem

utwerfiegbaren Sorne poetifdjer fteutfdjer Solf#lraft fchöpfenbe

ißoefie in münblidjer Ueberlieferung ein fich mächtig eutwicfeln*

bc#, fich reich entfaltenbe# Seben geführt haben, finb bicfelben jeßt

wohl ihrer weitiiberwicgenben ÜReßrheit nach gefatnmelt unb

gleichwie in herrlidjen Schreinen aufgefpcichert. Unb foldje

©djafjläftlein finb un# bann Bor allem lieb unb werth, wenn

gottbegnabete ÜRärchenfammler wie bie ©cbrübcr ©rimm fid)

bamit begnügen, bie ÜRärdjen nadj ÜRöglichleit getreu ohne be*

fotiber# merflidje Seränberungen, freilich mit etwa# Äbrunbung

ber gorm fo auf,zeichnen, wie fie au# bem Solle

erjäßlt worben finb. 3)iefe bejcheibene, ocrftänbnißinnige Objef*

tioität in Serbinbung mit ber bödjftmöglid)en gäljigleit eine#

©ebilbeteit, ber Soll#feele fich ansufdjmiegen, ba#, wa# jene be*

wegt, nachjuempfinben, ben Soll#ton ju treffen unb bie finblid)
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einfache gaffung gu wahren, alles bieS h°t beit wunberbar

begabten ÜDlännern ben fiorbeer gewunben.

SEBir fommen nunmehr gu ber grofjen ergieherifthen ©e>

beutung beS SDiärchenS. SDiefe mag im golgenben in furgen

SBorten bargelegt werben. 35ie freifrfjaltenbe SÖiärchenpoefie lenft

beS ÄittbeS ©lid aus ber umgebenben ©innenweit weit hinweg in

entlegene gernen; aus jenen ftrömen auf baffelbe neue, unbefannte

©orftellungen ber mannigfadjften Slrt ein, ©orftellungen, welche fid;

im flüchtigen, beweglichen SDiärchen, ungehemmt burd) bie©d)ran!en

ber irbifdjen SJlatur, leicht unb behenbe in ber mannigfaltigftcnSBeife

miteinanber öerfniipfen. ®urch baS |>ören, Siefen, SSieberergählen

unb wdIj! gor eigene gortfpmnen beS 2Jcärd;enS wirb im Äiitbe

alfo nicht allein ber geiftige £>origont überhaupt ungeahnt erweitert,

baSfelbe gu geiftiger 21^9^1 h*n9cf“hrt un^ foldje geübt,

fonbern aud;, ba wir eS ^ier mit ipoefie gu thun hoben, bie

fßhantQf'e in neue, reigoode ©ahnen gelenft, poetifch bereichert

unb geftärft. ©o legt »orgugStueife unfer SOiärdjcit in beS

SinbcS ©eift ben ©runb gu einem föftlichen, im Sieben weiter»

hin bei guter pflege fich ftetig mehrenben unb flärenbett ©djafce,

in ben ber ftnabe unb ber güngling, ber SDiann unb ber ©reis bei

höherem geiftigen ©chaffen mit guocrficht greifen tonnen; er

Wirb ihnen feine herrlid)e ©penbe nicht öerfagen. Unb bajj

burch bie !iitblid;e Slrt beS SMärchcnS, burch ben flüchtig»

rafchen SBcchfel ber ©rfdjeinungen, burch ben eigenthümlich an»

giehenbeit JReig beS SReuen, Ungewohnten, Entlegenen baSfelbe

fid) mühelos, jpielenb bem Stinbe gu eigen macht, baS ift in er»

gieherifdjer ^>inficf)t gegenüber anbern ©ilbungSmitteln für bie

Äinbheit nid;t ber geringfte ©orgug biefer Sßoefie.

Äommt eS oor, bafj fiinber fid; in bic SDfärchenmelt mehr

als gut hineinlcben, barüber bic wirflidje 2Belt oergeffen, nun ba

werben fid; fchon SDiittcl finben taffen, bem Uebel abguhelfen.

Sch halte freilid; fold;e gälte für SluSnahmen, ©eltenheiten
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unb glaube, bah fieute, welche in biefer Dichtung ^Befürchtungen

hegen, fdjroarj fehen. $aS »irfliche Sehen macht fich ju oft

unb jtt cnergifch bemerfbar, als baff baS Sinb fich feinem (Sin*

fluffe entziehen fönnte. 2)aju, meine ich, werben bie meiften

ftinber, »enn fie auch foeben noch ganj 0l)r unb $tuge beim

SDärchen maren, hoch in ber nächfteu üRinute fich mit fet)r

realen Gingen $u befchäftigeit imftanbe fein, ohne burd) beit

plöfclichen Uebergang fonberlich berührt ju »erben. 2)aS bringt

fo beS SlinbeS Datur mit fich, feine SJiegfamfeit unb ©djmieg*

famfeit, fein »eränberlicher unb flüchtiger ©inn. Stuch baoon,

bafe »it bem reifenben Derftanbc nothtoenbig ber ©laube an

beS 9RärchenS SBunber, an bie in bemfelben »irfenben bäntoni*

fdjen SSefett fallen muh, brauchen mir fein Ungemach für jenes

©eele ju beforgen, fein aHjufchmerjlicheS ©mpfinben, eS mühte

benn mit rafdjer £>anb »or^citig ber ©chleier abgewogen »erben,

beim jenes geht ganj langfam oor fich, unb an feine ©teile

tritt ebenfo allmählich ber äfthetifdjc ©enufj an ber ^Dichtung,

ber oerföhnenbe Jroft ber poetifdjen SBa^r^eit, ber ©chönheit

in ffirfinbung, Sompofition unb gorm. — Dicht minber »ichtig

ift ber fittlidje Gsinflujj beS SDärchenS auf baS ft'inberhcr^.

Dach allen Dichtungen hin werben, »ie bereits früher aus*

einanbergefefct, auf biefem ©ebiet ©eiten angefdjlageit, bem

©Uten nachjueifeni unb baS 23öfe ^u meiben unb ju »erab*

fdjeuen. SBor allem »irft baS Dtärchen baburd) ethifd) auf

bcS StinbeS ©emiith, bah eS immer unb immer »ieber bie

reine, felbftlofc, in rührenber Siebe unb treuer Slnfiänglichfeit,

in thcilttahmSoollem SDitlcib fid) bethätigenbe ^erjenSgüte be-

tont, fo»ie baS echte, juoerfichtlidje ©ottoertrauen. 53eibe fielen,

unb baS erhöht ihre erjieherifche Sebeutung, bem uitfchulbigen,

»eniger urtheilenben als fiihlenben finblidjen ©eifte nahe. ferner

mache id) aufmerffant auf bie pflege beS ©innes für 0rb-

nung, Ded)t unb ©efe^mäßigfeit, »eiche fich bie 9Där<hcnbid)tung
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fo fehr angelegen fein läßt. 2Sie nottjwenbig eS für baS ge«

fettige Seben ber 2J?enf<f)f)eit ift, baß baS $inb ftd^ wittig fügen,

unterorbnen, gehorchen lernt, nun ba§ bebarf feiner weiteren

Erörterung. Snbem baS Sßärdjen nun oorgugSweife baS 3$er=

hältniß ber $inber gu ben Ettern in? Sluge faßt, fommt eS

wieberum bem finbtidjeit ©erftanbniß entgegen. Ebenbaffefbe tljut

eS, wenn es baS Unrechte gern an Meinen finberuntugenben

geigt, wenn es bajn baS 93öfe überhaupt oom ©efidjtS-

punft ber gebiUjrenb fotgenben Strafe aus betrachtet unb hier

wieber baS finnlicfye Moment ^emortreten läßt. Unb baß bie

fittlidjen gorberungett beS 9JiärchenS nicht atS Sehren erfcheineit,

fonbern fich gwangtoS in ben poetifdfen Stoff einreiben, fid)

atS eng gufammengehörig mit bemfelbcn geigen, baß fie weiter-

hin fiubtid) gebaut unb gefaßt finb, baS erleichtert ihre ?tuf*

naßme beim ftinbe unb bewirft, baß fie faft unbewußt mit bem

ißoetifdjen innig gufammengeffigt in beS ÄinbeS fperg eittbringen.

$iefem hohe« fitttidjen ©ehatt beS ttftärchenS gegenüber

erfebeiut ber Einwurf, ber hier unb ba wobt erhoben wirb, baS*

fetbe gewöhne bie $inber (eicht an ein unwahre? Söefen, un-

haltbar. ®ann bürfte man auch behaupten, baS Spiet, in

welchem baS Äinb, unbeirrt burch bie nicht übereinftimmenbe

SSirftichfeit, feiner ^han tafie folgt, oerteite eS gur fiüge. 2)agu

fei nod) auf goiipmbeS hingewiefen. So lange baS Äinb bie

wunberbaren ©ebilbe biefer ißoefie gläubig entgegennimmt, fanit

oon einer fitttichen @efaf)r feine 9iebe fein, fobatb eS aber

merft, baß bie Sßunber SEBuuber finb unb ber wirffichen Statur

Wiberfprcchen, fühlt eS auch inftinftio, baß bichterifdjc Erfinbung

unb fittlidje Unwahrheit oon einanber oerfdjieben finb. Sßenn bem-

nach baS 'l)iärd)en einen bebeuteitben ergieherifdjen SEBertf) befi^t,

wenn es neben ber allgemeinen geiftigen Anregung, bie eS be-

wirft, gugleich auch, unb baS ift bie $auptfad)e, einen poetifch

bilbenben unb fitttid) oerebelttben Einfluß auf ben finbtid)en
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bereiten hilft, bafj auf ihm bereinft mit ber roachfenben Steife

be« Verftanbc« unb ber äunefjmenben Vertiefung be« ©emiitb«=

leben« reiche ©eifte«frud)t erftefje, ein »oller Stranj t?of)er 2tt*

gettben erfpriefje, ein fittlidje« 9ted)t«* uitb fPfltdjtbeumfjtfein

fid) entmicfle, furj ein ibealc« ScbenSfühlcit gebeifje, in SBort unb

2ljat fid) offenbare, fo miiffen mir fefjott mit in ben Sauf

nehmen, mcitn manche Stinber burd) bic Verirrung mit ber

fiitfteren, tiidifdjen !£nmoueni»elt mo()l eine SSeile etma«

furd)tfnm merbeit, meiert bodj biefeä ©efiiljl al«balb ber l)öf)er=

fteigenben Sonne ber ©rfcitntnij) unb toirb e« al«banit nur bic

poetifd)>fittlid)e Vcfriebiguitg jurücflaffeit. 23 o fid) ein fd)äb>

lid)c« llebenoiegen foldjer Elemente bemerfbar mad)t, ba fdjreitc

man nad) Straften ein, unb follten fid) bennodj fpnter Stcfte

abergläubifcher gurdjt erhalten, fo neunte man biefelbett mit

fünfter |>anb hiutoeg. Ueberbic« füge id) an, bafj ba« ÜKärdEjeu

ba« für ba« ftinberberj Sdjrecflidjc, ©raucnl)afte baburd) milbert,

bafj c« ^ugleid) nl« ©egenbilb ben mnt^igen, unerfd)rodenen,

lleberminber bringt. — SEßcitcr fragt e« fid), mo ba« fDtärchen

ul« @rjiebung«mittel 31t pflegen ift, ' ob im §attfc ober in ber

Sdjule ober in beibeit jufammett. ÜJfeinc« ©ragten« fann nicht

3t»eifelhaft fein, bafj bic rid)tigc Stätte bafiir in erfter Sittic

ba« §au« ift. SDtutter unb ©rofjmüttcrdjcn ^uoörbcrft, fie, bie

natürlichen Seiterinnen ber kleinen auf ihrem elften Sehen«’

pfabe, finb bie berufenen SQtärchenerjählerinnen; fie taudjeu, »01t

jenem frönen Vorrecht be« Vkibe« ©ebraud) mad)enb, ihren

Sinn luiebcr ein in be« Stinbe« Seben, in feilt fühlen unb

Xenfett, in feine Suft unb in feinen Sdjmerg; fie empfittbeit

mieber in eigener Seele mit be« Stinbe« SBonue unb Sßehc

über be« hmnberljolbeu 9)tärd)en« freub-leiboolle ©aben. SBentt

bagegeit bie fogenannte 3iller’fd)e SJlethobc baffelbe 311m

SKittelpunft be« Unterricht« für bie erfteit Stufen mad)t, fo

Srue ffolgf. I. 21. 3 (923)
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fdjeint fic mir über bas Ziel ^inougju^ießeit. 2lbgefcl)ctt ooit

anbern ©rünben, bereit (Erörterung tjier nicfjt ftattTjaft ift,

fpridjt, meine id), junäc^ft fdjoit baS Sntereffe au ber 2?oefie

ßegeit biefc UnterridjtSmeife. gd) biit ber Ueberjeuguitg — unb

mit mir ftimmeit gemifj Siele übereilt —
, bajf baS SDiärdjett

als SttttSgangS- unb Slngelpuuft ber Unterweifung im erfteu

Sdjuljafjrc feine» poetifdjen ^auber^ beraubt unb baburch — mag

ber Sdjrcr aud) itodj fo uerftcinbnifjinnig für baffctbe angelegt

feilt, roaS nidjt immer ber galt ift — ber gugcttb a(lmcit)ltd)

entfrcmbet, ja gcrabeju uerteibet merbctt muff. gd) glaube, es

pafft nie! beffcr ju bcm gaitjett (Sfjarafter ber 2Jtärd)enpoefie,

lueitit ber Sd)iiler nad) ber aud) bei ber üorjüglidjfteit SDiettjobe

bod) immer nottjmenbigeit ^öfjcrett geiftigcn Stnftrengung, tuie

fie bie Sdjttle uerfangt, bie üeftiire berfelben für feine SDiufje»

ftunbeu auffpart, um fid) baittt mit oollent Sel)agctt iu bie Tidf«

titug ju oerfenfen. SJieitter ?lnfid)t nad) fiitbet baS 2Rärd)eit

im beutfdjeit SotfSunterrid)t tuie in beit cntfpredjenbett Staffen

ber f)öt)ereii Sdptle feinen gebüf)rettbcn s^(ab mit anberer '^oefie

ucreiitt iu forgfältiger 2lit»mal)t beS Sefteit unb Jtjpifdjeu im

beutfcfjeit Sefebud), mie e3 bereit» je^t gefd)icl)t, freilid) nicfjt,

bamit baran ©rantmatit geübt tocrbe; auf höherer Stufe aber

im Siteraturunterridjt fei baS SRiirdjett eine berechtigte Sliitfje

am Saume bcutfdjcr £id)tung.

Zum 6d)!uf3 molleit mir in Stürze utitcrfudjeii, ob bent

ÜDtardjeit in ber ©egenmart bie gebiiffrettbe pflege ju»

tfjei! merbc ober nidjt. 2Ran begegnet moffl öfter», ber Stage,

eS habe* beit Slitfdjcitt, als ob baS SDicirdjen tinfcrc ftolj auf-

ftrebenbeit Söotjnpaläftc fliehe, at» ob eS fich in ber roeiteit

Zimmerflucht, iu ben t)of)en, tjeßen fRäumcn ber Steujeit ltn-

mohutid), ungemiithtid) fremb fütjtc unb fd)cu fid) jurüdjieljc

iit bie SRumpclfammer, iit bie (Sinfamfeit ocrtlungcner «fperrlidj*

feit, greilid) fprofft baS 9)iärd)cit, einem mitbeit fjeiberüSleiit

(924 )

Digitized by Google



3ö

uerglcidjbar, am liebsten im Verborgenen, im Söalbe^bnnfcf,

am uerfdjmiegeiten SRaiit, auf ber ftiQen £>albe hinter ber £>etfe.

(Sbcnfo regt fid) in unS bie 2)iärd)enphantafie gern in after«*

grauen Raufern mit bunffen SBiufefu unb ©rfent, feltjameu

Sdfnörfeln unb altertümlichem Zierat, ntorfdjen Stiegen unb

uoit Spinnengeweben überzogenen SEßänben, niebrigen ©tiibdjen

mit wergilbten Japctcu unb gebräuntem Säfelmerf, mit ffeinen,

buntbemalten, fjalbtjcrfjaugencn genftern, burd) weldjc ber Sonne

rofigess ifidjt nur gebämpft hereinfällt, träumenb umfpieft bc*

fdjcibcueit, altehrmiirbigeu ^auSrath, graue ©pinben, metalf«

bcidjlagene Jrufjeit, auf bie roofjf mand) »erwähntes! itiitb bes

neunzehnten 3ahr§unbert3 werächtlidj (fcrabfdjaut. Xort läftt c3

fidj trefflich plaufdjen unb flüfteru in (aufdjigen 9lifd)cn, bort

merbeit Ü)lärd)cnprinz unb 9Härd)enprinjeffin mieber febeitbig,

bort hwfcht eS heimfid) won ©eiftertt unb ftobolbeit im bäm«

mernben glur, IXrepp auf Xrepp ab 311 büftent ©äugen bin,

,511 werftedten Vöbcit unb iiorriboreu. ©ewiff, fofdje Stätten

tuirfen ftiinmungswoll, machen befouberä empfänglid) für beS Ü)iär=

d)eu3 3aubcr; gewiß, eine fofdje Umgebung eignet fid) beffer

Zur üBieberbetebung ber alten, lieben ÜJfärcfjengeftalten a(3 bie

mciten, t)ofjen fRäunte, in bcneit mir uuä Ijentc wielfad) bemegeu,

aber eine mirfliche ©efafjr für ba£ SÖlärdjeu ift, meine ich, tw*

burd) nidjt gegeben. geritcr fcfjcint es, baff ber gefteigerte

SBettbetricb auf bem SDfarfte ber 28elt, baß baS burd) bie 3U *

nähme ber 93ewülfcrnng, burd) bie wermehrteu 9(nfpriid)c au bas

ücbeit unb burd) bie fid) barauS ergebenben höheren 9tnforbe>

ruugen an bie mcnfd)Iiche 9lrbeit(ofraft crfchmerte materielle Sa--

fein, baß ein gewiffcä §aftcu im Srtuerb wie im ©euuß ben

Sinn werringern nicht blo$ für bie SRärchenbichtung, nein, für

^oefie überhaupt unb fid) bamit eine ungiinftige SRücfwirfung

auf bass Stinbcrgemüth bemerfbar madje. Vor allem fommt

in betracht ba§ Eräugen wom 2aitbe in bie Stabt, ju ben
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SKittelpunften bcö ,§aitbels mtb bcr Snbuftric unb ba« kennen*

lernen neuer Vergnügungen unb QJeniiffe. ©o bietet ftd^ woßl

mancher Slitlaß ju Vebenfcit, ober anberfeit« fdjafft unb wirft

unjerc 3eit fo »iel ©ute«, ©cßöne« unb ©roße«, baß wir ge»

troft in bie gufunft bliden unb ßoffen föitnen, ber Sarapf

gegen Verflockung unb SJfaterialiSmu« werbe fein üergeblic^er

fein. SDafj freilid) bie weiteroorbringenbe Vilbung ben ÄreisS

derjenigen mehr unb mehr ocrengert, welche im unbewußten

ntünblicßen gortbießten be* SÄärcßen« ©tüßen finb al« einer

lebenbigeit VolfSpoefie, baß gfeic^fotlö burdj bie uns! fonft fo

tfjeuren ©ammlungen ba« iiberlieferube ober neuanreißenbe leben*

bige SSort etwa« eingebämmt wirb, ba« ift natiirlicß unb läßt

ficß.nicßt äitbern, aber beeinträchtigt wirb babureß ber poetifcfjc

©imt an fid) feinc«weg«; berfelbc nimmt nur eine anberc gorm

ber ©rfeßeinung an.

3d) glaube baßer biefe ganje grage baßin beantworten ju

bürfeit, baß bi« $u einer critften ©efaßr ber 3öeg ©ott fei

danf nod) weit ift. denn fo lange uttferc ftinber noeß SMär*

eßen ßören unb lefen wollen, fo lange bie SJhttter unb ba«

©roßmüttereßen noeß üJtärcßen fennen, fo lange e« noeß SDien-

feßen giebt im beutfeßen Vaterlanbc, beiten ein warme« §cr,^

in ber Vruft fdjlägt für alle eeßte poefie, bie felbft in fpätereu

3aßren, in ber Steife bc* ältere fid) gern prüdöerfenfen in

bie ßerrlid)e, oom Ptärcßen beßcrrfd)te Äinbßeit, fo lange unter

Des Slteifter« ,'pattb $n foftlidjem üebeit wirb in fuuftooller

iiinien, ßarmonifdjer färben Verein, im füßlenben ©tein, tun*

ißm be« 2)tärd)en« fenfcßßeiligcr 3Runb oerfüttbet, fo lange wirb

Daffelbe aueß treue, forgfame 'pflege crßalten als ein föftlicßeS

©ut unferer 3ugeub, fo lange wirb eS gefdjiißt unb beßiitet

werben als ein wertßuotler poetijeßer |>ort nnfereS Volfe*.
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